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Uefier inbtütbualtftif^e unb foHeftiüiftif^e

^\Snter bem Site!: „2Ba§ ift ^utturgefdiic^te?" ftat

^L ^rofeffor Öamprec^t in ber „!Deut[c^en Qeitfd^rift
^^^^

für (55ef(^ic^t§tt){|"jenf(^Qft" (§eft 2) einen nmfang*

teilten 5(uffa§ öeröffentlic^t, in bem er feine S(nfi(^ten über

bie Sluffiabe unb bie 9JJet§obe unferer '^x^\)j)i\n flarer unb

Doßflänbiger barlegt, ai§> e§ 6i§^er öon i^m gefd^e^en ift.

S)er 3(uffa^ ift meiner SDZeinung nac§ ni(^t ba§ <Sd^lec§tefte,

mag über biefe fragen gefd^rieben morben ift, unb enthält

auc§ für bie prin^ipietten ©egner be§ Samprec^tfd^en ©tanb-

fünftes manches Se^rreic§e. 2(ber er gelangt in ber ein-

feitigen ^ur(^fü§rung eine§ an fid^ richtigen ^^^rin^ipg §u

^onfequenjen, bie im Qntereffe einer befonnenen unb üor-

fic^tigen @rforf(^ung ber miffenf(^aftlicf)en 2ßa^r§eit nic^t

unbeanftanbet bleiben fönnen.

(SB ift im (SJrunbe bie alte (Streitfrage nad§ bem gefe^-

mäßigen (S^arafter ber ^iftorifc^en (Srfc^einungen, um bie ei§

fid^ ^anbett. «Sinb bie gefc^ic^tlid^en 5Sorgänge in bem

SJ^age genereller dlatnx, bag fie fic^ in ein tt)pif(^e§ ©i^ema

regulärer ©ntmidlung einfügen laffen, ober überwiegt im

großen unb gan5en ho^ ber finguläre ^^arafter? ®a§ ift

bie gro^e grage, bie alle Erörterungen ber ^iftorifc^en
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TlQt^oht be^errfc^t, unb bie mir and) in Samprec^tg 2lu3*

fül)rungen bie eigentli^e Slriebfraft ^u jein fd^eint.

3n ben ^igfuffionen bcr (e^ten 3^^^ ^f* ^^^^ ^i^ '^^^^

gemefen t)on bem 3w[ötttmen^ang ber SJ^et^obe unb ber att-

gemeinen Söeltanfc^auung. Öamprec^t beftxeitet t)on feinem

rigoros -empirifc^en ©tanbpunft au§ biefen Qufammen^ang.

@emig mit 9^erf)t, fomeit e^ fid^ um bie elementaren SJJet^oben

gur geflfteKung beg 5l§atfä(^Iic§en l^anbelt. 5(ber unter

2)?ct^obe ^ot er bod§ felbft aud§ immer bie geftfteHung ber

gorfc^ungggiele, gerabe au(^ ber legten unb ^ijd^ften, öer*

ftanben; unb er mirb jugeben, bag biefe in ber 9?eget mit

|)ilfe ^^pot^etifd^er @d§[üffe erfolgt, bie auf gemiffen, unfern

fubjeftitien inteHeftuetten unb ©emüt^bebürfniffen entfprec^en*

ben ^oftulaten berufen unb burd^ bie empirifc^e gorfc^ung

immer nur big §u einem genjiffen ©rabe ber SBal^rfc^ein*

lid^feit erhoben merben fönnen.

2luf folc^em intetteftueüen 5Bebürfni§ — ba^ feine^megS

aße gorfd^er gleii^mägig empfinben, meil e§ eben öon bem

inbiDibueUen geiftigen |)abitu§ abfängt — beruht aud^ im

©runbe bie immer mieber unb unabweisbar fic^ aufbrängenbe

grage nad^ ben tijpifc^en 9?egelmä6igfeiten in ber ^iflorifc^en

(Sntiüicflung. 33ei ber ^iSfuffion barüber ^anbelt e§ fid§

^eute nic^t me^r um ben fraffen ®egenfa| materialiftif(^er

unb ibealiftif(^er ®e[rf)i(f)tgauffaffung. 2IuS bem ©ebiete ber

metap^gfifc^en ©pefutation ift ber ©treit in ben rainbftilleren

Se§iif pf^^ologifc^er Unterfu^ungen öerlegt morben, mobei

allerbingS nic^t minber flarfe ©egenfä^e ^ertjortreten, aber

©egenfä^e, be§üglic§ berer man bo^ e§er auf eine gegen*

feitige 53erflänbigung f)offen barf.

^'ampred^t §at feine ganzen Unterfud§ungen auf bem

©egenfa^ ber inbiöibualiftifrf)en unb ber fotteftiöiftifd^en

^f^c^ologie aufgebaut. ®ie Uebertreibung eben biefeg

©egenfa^eS fc^eint mir bie einfeitigen unb barum öerfe^rten

^onjequengen in feinen 5(u§fü§rungen t)erfc§ulbet ju ^aben.

^aß beibe pi^(^o(ogi[c§en 35etra(^tung§meifen jebe für fid^

einfeilig unb unzulänglich finb, bag nur i^re ^om^

bination ben ©egenftanb in feiner magren 9^atur geigt.
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t)o§ fc^eint mir Öam^jrec^t merftoürbigerweife gän^tic^ über*

feigen §u ^aben.

®ie fo5ial'pf^c§oIogif(^e SSetrac^tunggtreife ift öielteic^t

bie bebeutenbfte @rrungen]"c§aft auf bem ©ebiete ber ©eifteg-

tüiffenfi^aften feit h^m 2(u§gange be» vorigen Qa^r^unbert^.

Sl^re SBur^eln liegen fd^on in unferer ibeaUflifi^en ^i(bung§=

e)30(^e: njenn §ege( t)om objeftiöen ©eift, ^atob ©rimm t)on

ber 35oIfgfeele fprad^, fo meinten fie bamit geiftigc S^oIIeftit>=

fräfte, bie ein ^^robuft maffenpftjd^ologifc^er 55orgänge finb.

®te flaffifd^e ^^itologie ift in i§rer ^Blütejeit burc^tränft üon

ä§nlid§en 55orfteC(ungen. 2Iu§ bem 3"f^"^^^"^ii^^^" ^^^

©ebanfenfreife öon SBil^elm ö. §umboIbt unb |)erbart ift

eine öölferpfiji^orogifi^e (Schule hervorgegangen, beren

iBeftrebungen freilii^ me^r ber (5t§no(ogie unb @prac^miffen=

fc^aft aU ber §iftorie ^ugute gefommen finb. Unter bem

Einfluß t)on (Somte unb (Spencer finb biefe iBorftellungen

realiftifc^er au^gebilbet morben; in gran!rei(^ ^at Saine i^nen

einen Slusbrucf gegeben, ber na!§e§u al^ ^anon gelten fann,

mä§renb fie bei un§ ©uftat) gregtag in einer fpejififc^

beutf(^en gdrbung popularifiert i^at 2Iu(^ bei ung ift bit

ibeatiftifd^e ©infeitigfeit ber früheren 3^^^ ^itrc§ fac^funbige,

empirifd^e örforfc^ung be» ©taat^Iebenl unb neuerbing? auc^

be^ 2Birtfd§aft0lebenl forrigiert morben. SD^ir ttjenigften§

fd^eint, ba^ Sampre(^t§ 3)eutf(^e ©efc^ic^te — tro| attem,

ttjag man gegen ba§ 33uc^ fagen mag — in biefer 9^ic^tung

einen merflic^en gortfc§ritt barfteHt. ^a^ ben t^eoretifc^en

5lu§einanberfe^ungen be§ 2lutor§, bie mir ^ier t)or un§ l)aben,

unb beren Qn^att fid^ i^m offenbar erft mä^renb ber Arbeit

allmä§lid§ feftgefteEt !§at, barf man feine 5lnf(^auung^meife

!eine§meg§ — mie e§ oft gefc^e^en ift — aU eine einfeitig

öfonomifc^e im (Sinne etwa ber 9J?arjf(^en (Sd^ule bejeid^nen.

Sßal i^n, unb man fann ^injufe^en ba^ gan^e moberne

©eifte^Ieben, nic^t nur in 'Deutf(^lanb, fonbern in ©uropa,

t)on biefen etma^ rücfftänbigen 5(nfc^auungen trennt, ba^ ift

eben bie ungetjeure ^luft, bie §mifc^en bem groben Objefti*

t)i§mu§ ber 9}Zarjiften unb ber fubjeftit)=pfg(^ologifc^en

S5etrad§tung§njeife, biefer c^arafteriftifd^en grud^t ber ganzen

tnobernen SBitbung, befte^t. gür biefe 33etrac^tung§mcifc
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töfcn fic§ bie ftarren, al§ objeftiü Dorgefteltten $robu!tion§*

üer^ättitifie, bie ai§ miDerftänblic^e, un^eimüc^e 9)?äc^te a((e§

ge[(^irf)tlic^e ?e6cn be^errfc^en [oßen, in ':)3robufte maijen*

pl'tjc^ologifc^er ^^orgänge auf, in benen and) ba§ et^ifc^e

9)Zoment ttic^t fe^lt.

®a§ ift bie eminente ^Bebeutung ber fojtal^pf^i^ifc^en

^etrac^tung^^iüeife. (^§> gibt feine anbern treibenben Gräfte

in ber ©efc^ic^te, aU bie, beten Präger ber SJ^enfc^ ift, unb

jroar nic^t nur ber Wlen]^ in feiner (Sin^elejiftenj, fonbern

i)or aU^m aud) in feiner gefellfc^aftürfien 35erbinbung, in

ber jene geiftigen Stoßeftiüfräfte erzeugt werben, bie ber

lebenbige Stern aller J^nftitutionen finb.

@g fottimt nun freiließ barauf an, wie man fid^ biefe

maffcnpft)cfjoIogif(^en 5)orgänge benft. %uä) gricbrid^ (Sngc(§

fjat einmal gefagt, ha^ natürlich bie öerurfac^enben SJ^omente,

bie in ben ^^robuftion§üer§ältniffen liegen, immer erft burc^

bie SH)pfe ber 9}tenfd§en ^inburd^ge^en müßten, um i^re

Sirfungen ju äußern. 5lber biefeg pft)c^ifc§e 9}?ebium, ha^

fie paffieren muffen, faßte er al^ ein inbifferente^, al§ ein

Überati gleichförmig reagierenbe§ auf, ha^' eben be§§a(b ganj

tiernac^läffigt werben fi5nne. liefen groben Qrrtum teilt

l^amprec^t nic^t. 2ln bie ©teile ber objeftiten 53erl)ältniffe

fe^t er al§ t)erurfac§enbe§ 9}?oment bie pf^(f)ifc§en S^olteftitj-

fräfte. 2(ber um bie 2trt unb SBeife, wie biefe felbft cnt-

ftel^en unb fic§ tcränbern, ^at er fid^ nic^t weiter befümmert:

ha§> inbiDibueÖe unb ha§> ©emeinfc§aft»lcben fte§en in feiner

^uffaffung fremb unb ol^ne organifc^e 33erbinbung einanber

gegenüber. 5(u§ bem fubjeftiöen ©egenfa^ inbiöibualiftifc^er

unb fotleftiöiftifd^er 5Betrad§tung§weife ^at er ben objeftiüen

©egegenfa^ einer inbiüibuellen unb einer folleftiben Öebcn^::

f|)^äre gemacht. Unb für bie ^Betrachtung be^ „foUefti^

üiftifc^en @ef(^e^en§" innerhalb ber fo^ialen ©ruppen unb

33erbänbe, bie einen ©emeingeift au^gebilbet ^aben, glaubt

er bod^ aud§ ha§> inbiöibuelle 9}?oment (beffen iBor§anbenfein

er natürlid^ anerfennt) ganj eliminieren ju bürfen; er will

bie 5lnge§örigen fold^er ©ruppen fc^led^t§in al§ unter fid^

gleidjwertige ©attungSejemplare betrachten, bie lebiglidl) üon
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ben ber GJru^pe gemeinfamen 33orfteIIungen, ®efü§Ien unb

SBidenäim^uIfen Be^errfc^t merben.

(Sine foI(^e Betrachtung mag nun ttjo^l für gettJtffe

(^egenftänbe unb in gemiffen ©renken i^re ^Berechtigung

l^aben; aber ai§> allgemeiner met§obifc§er ^runbfa^ ift fie

einfeitig unb ba^er irrefü^renb. 3)enn jene gemeinfc^afttic^en

9J?otit)en!ompIeje, bie ha^ 2ebm einer eng t)erbunbenett ©ru^pe

t)ün 9}?enf(^en be^errfc^en, ftammen boc^ in Ie|ter ^Hnie au§

inbit)ibueßen pf^^ifc^en 2(ften ^er; fie finb ber jemeiUge

5(u§bruc! für ha§> ©emeinfame in biefen 3(ften, ba^ in i^nen

§u einer ^rt t)on objeftitjer geiftiger 9}k(^t tjerfc^miljt; auc^

«30 fie burd) ^nftitutionen getriffermagen befeftigt »orben finb,

fteHen fie feine fonftante, unijeränberli^e ^raft bar, fonbern

fie finb in beftänbiger Umbitbung begriffen, unb ^war infolge

einer S^eränberung in ben inbiöibuetten Qm^ulfen, auf benen

fie Berul^en. Qe |)rimitit)er hk fo^iale ©ntraicftung, beflo

gleid^artiger mijgen hie einer ©xixppe ange^örigen Qn^iöibuen

fein, befto unfreier mag ber einzelne ben ©efamttenben^en

gegenüberfte^en: bennoi^ berul^t aller gortfc^ritt auf ber

t)or]§anbenen Differenzierung unb auf bem bamit ^ufammen-

pngenben ©egenfa^ be§ inbiüibuellen unb be§ foHeftiüen

@eifte§. ®a§ inbiüibuetle 9}Zoment barf alfo aud^ für ha^

!oEe!tit)iftifc^e ©efc^ei^en feineltuegg öernac^täffigt werben

:

mie in i^m überhaupt bie Cluelle ber f|)e§ififc^en ©ruppen-

inbit)ibualität ju fuc§en ift, fo ift eg aud§ ber tt)i(^tigfte

Tlotox für bie »eitere ©ntmicflung^).

Diefe ©rmägungen finb nun namentlich unter bem folgen^

ben ©efid^tgpunfte öon 2Bic§tigfeit.

Samprec^t mai^t einen fc^arfen Unterfc^ieb gmifc^en bem
©ebiet be^ inbiöibueEen |)anbe(n§ ber eminenten ^erfönlic^s

feiten unb bem be^ foHeftiöiftifc^en @efc§e^en§. ^a§ erfte

ift i^m ba§ ©ebiet be§ ©ingutären, ba§ anbere ba^ be§

©enereHen. .f)ier ^errfc^t bie grei^eit (im @inne be§ inneren

1) 5^ öerü^re mid^, ttiie man ftc^l, in bicfem fünfte mit ben Slnfdöouungen,

bie ber ^erouSgeBer ber ^ift. geitfi^rift ffirslid^ auHtiptot^tn f)at, o^ne im

übrigen feinen inbibtbueH auSge^irägten ibeaüftifc^en ®tanb^un!t qU teilen.
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S)etermimgmu§), bort bie S'^ottüenbigfeit (im ©inne ber er*

tt)ei§6aren ^aufalität). iDiefe Slrennung §alte id^ für fal|c§.

Qd§ glaube üielme^r, bag e§ ftd^ ]§ier nur um bk entgegen*

gefegten fönbpunfte einer fontinuierlic^en, im mefentlic^en

gleichartigen iRcxf)t l^anbelt, um bie beiben $oIe, gmifc^en

benen aße^ gefd§id§tlic|e Seben fic§ beraegt. ®a§ inbiöibuelle

5DZoment mad^t fic§ auc^ in bem foHeftiöiftifd^en ©efd^e^en

gettenb; e^ f|)ie(t in ber 2(u§bilbung unb 53eränberung öon

(Sprache unb (Bitte, öon SBirtfc^aft unb dttii^t eine Ü^otte,

mie in ben ©taatengrünbungen unb 9JJac§tfämpfen ber ißötfer,

nur öerftecfter, minber ftd^tbar, aber faum minber bebeutenb.

Unb anbrerfeit^ ift aud§ ba§ berougte ^anbeln ber gefd^ic§t=

lid^en ^erfönlic^feit in bie engen ©renken gebannt, bk burd^

bk (Sntnjicflung be^ öffentlid^en ©eifle^ unb ber burd^ i§n

beftimmten ^Serl^ältniffe gegeben finb. ®ag ge[c^ic^tlic^e

Öeben beruht im legten ©runbe überall auf — me^r ober

minber bemüht l^erOortretenber — inbiüibueller öeben^-

betätigung; unb ba^ inbiöibueEe Öeben erfc^eint babei überall

eingebettet in ba§ ßeben ber ©emeinfd^aften, me^r ober

minber abhängig öon ben ^oUeftiofräften, bie fie be^errfc^en.

Stt)if(^en bem fo^ufagen organifc^en SBerben unb äBac^fen

l^iftorifd^er SBilbungen unb ber anfc^einenb gan§ freien 5tat

eine^ fü^renben 2Bitten§ im öffentlid^en Seben ift in biefer

§infid§t nid§t ein ^rin5i|)ieller ®egenfa|, fonbern nur ein ®rab=

unterfd^ieb. ®ort ^eigt fid§ ba§ inbiouelle 2}?oment in einer

(Summe unjä^tiger, an fic§ unfd^einbarer ^fte, bie jeber

für fi(^ nid)t aHjumeit au0 bem Dia^men be§ §er!ommen§
l^eraugtreten, in il^rer ©efamtmirfung aber boc§ einen er^eb=

li(^en ©ffeft barflellen; ^ier erfc^eint e^ in eminenten §anb=

lungen, bie aber, um l^iftorifc^ folgenreich §u fein, immer ber

5Serftär!ung burd^ begleitenbe pf^d^ifd^e SJ^affenbemegungen

in weiteren ober engeren Greifen bebürfen. Qn biefen 9}Jaffen=

bemegungen mirb ba^ erzeugt, maS mir gewöhnt finb, aU
bk ]§iftorif(^ett Q^een ^u bejeid^nen. Qd§ meig nic§t, me^*

]§alb man biefe SSejeic^nung aufgeben follte; bafe e§ fid§

babei nur um immanente, nid^t um tranfjenbente Gräfte

l^anbelt, bürfte unter ben ^iftorifern aller Sfiid^tungen

Siemlid^ allgemein anerfannt fein. Qc^ !ann aud^ nid^t
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finben, bag fftanlt in [einer 5Iuffaffung ber Qbeen etwag

2JJj5fti|'(^e§ ^aht. greitic^, t)or einem unburc^bringlic^en

(5)e^eimni§ fielen mir ^nit^t immer: bem ©e^eimnig be§

öebenl, ba§ Weber bie Dfatur- nod^ bie ©eiftegraiffen^

fGräften §u löfen Vermögen. 5tud§ X)u6oi§=9^e9monb ^at

t)on ben 2Be(trät}eln gerebet: tritt man i^n barum für einen

mx^\ükx erflären?

Sitte ^aufalerflärerung ber ]^iftorif(^en Qnfammen^änge
Vermag nur 6i§ §u bem fünfte borjubringen, mo mir t)or

ber urf^rünglic^en qualitativen ^Beftimmt^eit be§ inbiöibuetten

ßeben^ al^ ber legten Urfac^e §iftorifd^en ©efc^e^eng an=

gelangt finb. ^a§ Problem biefer inbiöibuetten ^efonber-

|eit, auf ba§ mir in atten ©d^ic^ten be^ ^iftorifd)en Gebens

flogen, fönnen mir mo§l bur^ Generationen gurücffc^ieben,

aber löfen fönnen mir e§ nid§t. 5lud§ bie neuere SfJic^tung

einer erflärenben ^f^c^ologie öermag ba§ nic^t, mie mir

^ilt^ei? neuerbing? über^eugenb bargetan 3U l^aben f(^eint.

gür ben §iftori!er finb o^nebem biefe ^eftrebungen, bie

^ntfte^ung be§ ©elbftbemugtfeing au§ einfad^en pftjc^ifc^en

(Elementen §u erflären, jiemlic^ belanglos. 9^iemal^ fönnen

mir mit ben TOtteln unferer 2Biffenfd§aft hinter ba^ ©e^eimni»

fommen, mie eine Qnbioibuaütät entfte^t. ®ie |)iftorie ^at

eg nur mit SJJenfc^en im (Stabium be§ üöttig auggebilbeten

35emugtfein§ §u tun. 3" i^^'em 53erftänbni§ gelangen mir

nic^t anberS alg burd^ einen auf gorfc^ung begrünbeten 5lft

fünftlerifc^er ^pperge^tion, beren ^Berechtigung unb '^loU

menbigfeit für ba§ i^iftorifc^e (Srfennen übrigen^ auc§

Sam^rec^t anerfannt l^at.

Tlit ber 5lnerfennung ber pf^d^o^p^^fifc^en Sebens^

einleiten al§ ber Elemente atter fo§iaten ©ebilbe finb mir mit=

nickten ju ber einfeitig^inbioibuatiftifd^en ^iluffaffung ber

(SJefettfd^aft §urücfgefe^rt, mie fie im vorigen Qa^r^unbert

l^errfc^te. 2öir fe^en nur ha§> pf^c^ifd^e Öeben be§ Qnbit)i=

buumg in eine organifd^e 55erbinbung mit bem ber gefettfc^aft*

lid^en Gruppen. 2ßir miffen, ha^ bie potenzierte Qnbioi*

bualität, beren 2öirffamfeit fo oft bie ®cfc§icfe ber 55ölfer

beftimmt §at, in bem mütterlichen 35oben be§ pftjt^ifc^en

©emeinfc^aft^leben§ murjelt; aber mir miffen auc^, ha^ biefe^
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©emehijc^aftgleben biird) inbit)ibuette Seben^äugerungen er-

zeugt unb fortgebilbet wirb, uub bog eminente QnbiDibuatität

unmi3glic^ raäre o^ne jene latente Qnbiöibualität, bie lüir

md) ben ^rimitiüften ©efeüfc^afgjuftänben jufc^reiben.

(S§ gibt im fjiftorifc^en t'eben ebenjomenig i>orgänge

rein genereller 9(atur, mie folc^c rein inbiöibueder 9^atiir.

Ueberaü ^anbelt e» fic^ um ein TliU unb ©egeneinanber^

mirfen ber Gräfte be§ inbiDibueKen Sebeng unb ber Gräfte

be§ ®emeinf(^aft§Iebeng, nur in fe^r üerfc^iebenem 33erl)älts

nig unb in mannigfarf)er ^Ibftufung unb 9J?i[(i)ung beiber

9?ei]§en. @§ ift ein ungeheuer fomptijierte^ ©efc^e^en, ba§

man mol^l gu befcf)reiben unb ^u ^ergliebern, aber nic^t in

feiner ©efamt^eit au§ menigen einfachen (Elementen rationett

§u erflären öermag.

55on biefem ©tanbpunft an§> alfo fann icf) aucf) nic^t

gugeben, bag e§ §mei t)er[c^iebene ^iftorifc^e 9)?et§obett gebe,

eine !otte!tit)ifti[(^e unb eine inbiDibnaliftifc^e; unb ebenfo-

menig, ha^ e§ jmet öerfc^iebene f)iftorifc^e ^ifjipÜnen gebe,

bie fogenannte :poIitif(^e unb bie fogenannte ^u(turgejc§i(f)te.

®arin freiließ ftimme ic§ ßamprec^t gu — unb ha§' bürfte

boc^ [(^üeglid) praftifc^ bie |)auptfac^e fein — , ^a^ bie

]^iftorif(^e SBiffenfc^aft auf bie breite ^afi» einer möglic^ft

in bie ZkU reic^enben fogialpf^i^ifc^en gorfi^ung gefegt merben

mug. ®arin fe^e ic^ einen gortfc^ritt and) 9?an!e gegen=

über, mie ja auc^ fc^on bie fogenannten politifc^en §iftorifer,

(Bvjhd unb Sreitfc^fe, einen gortfd)ritt in öermanbter Ü^ic^tung

bebeuten. 2Bir motten — in einem geograp^ifc^en ^ilbe

gefprod^en — nic§t nur bie aufgefegten Sietten unb ©ipfet,

fonbern auc^ ben ©runbftocf beg (iebirge§, nic^t nur bie

§ö§en unb liefen ber £)berpd§e, fonbern bie ganje fon*

tinentale 9}?affe fennen lernen. 2(ber ba§ ift eine @rgän,5iung

ber bi^^erigen miffenfc^aftlic^en ^eftrebungen, nic^t eine Um^
mäljung ber ^iftorifc^en 2Biffenfc§aft. "änä) fo mirb fie,

mie mir fc^eint, nic^t §ur @rfenntni§ regulär mieberfe^renber

generetter Vorgänge führen, fonbern §ur (^rgrünbung einer

im großen unb gangen boc^ fingulären (Sntmicflung. Qu
bem, mag mir 3BeItgefrf)i(^te nennen — b. ^. in bem Qn^

fammen^ang ber ^ulturentmicftung einer (Gruppe antifer unb
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moberner 5Si3(fer — re^räfentieren bie einzelnen 9?attonen

e^er Beftintmte (SnttDicflungöftabien eine§ größeren ©ati^en

aU ben lüieberfefirenben %Xjpvi§> einer regulären nationalen

(Snttüirflung. )ftad) attem, ma§> mx biv^er ton ber WöiUx^

gef(^i(^te niiffen, ift e§ überhaupt noc^ nic^t ttii3glic§, einen

foid^en normalen ©ntroicflungggang einer 9?ation ^u fon-

fttuieren, inenn man fic^ nid^t mit Dagen Biologifc^en Slnalogien

begnügen XüxU. S^ie natürli(^e Senbenj ^u einer folc^eit

regulären (Sntmicflung ift ungmeifel^aft üortjanben; fte f)at

aber, mie e» fcf)eint, nirgenb^ über 2(nfä|e ^inauSgefü^rt,

bie im irefentlii^en ber grü^geit ber 53ölfer angehören, ber

3eit, tüo fie noc§ nic^t in ben @trom ber meltgefi^ic^tlic^en

^ntmicflung eingemünbet finb. 3!)ie ^^ationen, mit benen

e§ bie ©efc^ic^te ^u tun Ijat, finb überhaupt feine rein

natürlichen ^ilbungen, fonbern ^robufte öjeltgefc^id^tlic^er

Gegebenheiten: fo gan^ befonber^ bie englifc^e, bie fran-

^öfifc^e, bie amerifanifi^e S^^ation. 9?ation unb ©taat laffen

fid§ in ber ^iftorifc^en S3etra(^tung ni(^t fo trennen, mie

Öampred§t will: bie 5^ation bilbet ben ©toat, aber ber @taat

bilbet au(^ bie Station unb beeinflußt i^r Kulturleben auf

ba§ tiefgeljenbfte. 9J?an benfe nur an bie mirtf(^aftli(^en

O^efultate be» 9)?er!antili§mu§ ! 3« ^^^ ©egenfä^en unb

in ber Verfettung ber 9^ationen unb «Staaten fc^reitet bie

SBeltgefc^ic^te fort; unb biefe erfd^einen in i§r me§r al§

große ©efamtinbiöibualitäten, mie aU gleichartige @attung§*

ejemplare. 2öo eine parallele (Sntmicflung öor^anben ift,

wie innerhalb ber romanift^-germanifc^en 3^ölferfamilie, ha

beruht fte auf gemeinfamen Kulturgrunblagen, bie aber feine

5y?aturau§ftattung, fonbern meltgefc^ic^tli(^e (Srrungenfc^aften

finb. ®iefe Huffaffung, bie Sf^anfe in fo genialer SBeife

jur ^nfc^auung gebracht ^at, mirb auc§ bie gortbilbung ber

@efc§i(^te auf breiterer ^afi§ nic^t 5erftören fönnen. ^ie

große meltgefd^icbtlic^e ©ntmicflung ift nid^t bloß ba§ Slbfatt^-

probuft ber nationalen (Sntmirflung, fonbern fie §at eine

felbftänbige 33ebeutung; fie »irb nii^t bloß öon ben 9?ationen

erzeugt, fonbern fie erzeugt felbft mieber Stationen; fie beruht

auf einem befonberen, uniöerfalen, maffenpftjc^ologifd^eu

^ro^eß, ber ben nationalen ©ntroidElung^pro^eß ^äufig
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burd^Bric^t, i§n iebenfaßg, fobalb erft eine 35erflec^tun9 ftatt=

gefunben l^at, auf ba§ gettialtigfte beeinflußt. Qn 9^enail=

fancen, Ü^ejeptionen unb „^io^mofen" erfc^ö^jft fid^ bie

Sßirtung ber ujettgefd^id^tHc^en ^ulturmäd^te bod^ mitni^ten;

fie Bewirfen Dielme^r, bag bie 9^ationen, bie fie be§ertfc§en,

gettjiffermagen ein gemeinfd§aft(id§e§ SeBen führen, fafl njie

bie Qnbiüibuen eineS fojialen 53erBanbe^. Qn biefem ©ic^-

freuten unb 55erfled§ten ber nationalen unb ber uniöerfalen

(Sntmicflung liegt meinet @rad^ten§ bie Unmögtic^feit Be=

grünbet, bie 2Beltgefc§id§te al§ eine üergleic^enbe ©efc^ic^te

ber Stationen §u fonftituieren : fie ift unb Bleibt bodö roo^t

ein großer fingulärer ^rojeß.



©taatenfiilbung unti SJerfaffunggentttidlung.

eine ]^iftorif(i^«politi|c^e ©tubie.

'ielen ifl e§ eine gatt^ geläufige 55otfteIlung, ba^ 3(u§*

bilbung unb ^Seränberung ber (StaatSöerfaffungeit

bebingt fei burc§ bie fo^iale ©nttoidflung ber Se*

t)ölferung, b. ^. burc§ bie toec^feinben SD^ac^töerpltniffe jtoifd^ett

bett t)etf(^iebenen fo§iaIen klaffen, bie nac^eittanber jum
3fiegiment gelangen ober wenigften^ bie Ü^egterung beein*

Puffen, ^ad) ber STuffaffung öon ^. ü)?arj ift ja ber ^affen^

fam^f ba§ große Srtebrab aEer gef(J)id^tIid§en SBetüegung;

aber anä) »er fic^ Dor einer fo einfeitigen Sluffaffung |ütet,

fann boi^ nteift nic§t um§in, §u§ugeben, bai z§> in erfter

Sinie bie fojiate ©truftur eine§ 55oI!e§ fei, bie feine potitifc^e

5Serfaffung bebinge. ^iefe 5luffaffung, bie ja natürlii^ einen

fe^r berei^tigten ^ern ^ai, ^^ftegt ein§ §u überfe^en: nämlid^

bie %ai\a6^z ber äußeren ©taatenbilbung: bie Slu^bilbung

unb 3(6gren3ung eben beg (Staate^ unb ^ot!e§, in bem bie

fo^iale ©nttoicflung fic§ t)oIl§ie§t, bie 5Seränberungen in feiner

äußeren (Sjifteng, bie boc^ auc^ für feine innere (Struftur

nid^t gleichgültig finb. ©taat unb 5Sol! in i^rem äußeren

®afein »erben babei in ber 3f?egel al^ eine gegebene unb

unüeränberlic^e ©röße angefe^en; man fragt gen)ö§nlic§ nur

nac^ ben inneren, fojialen 53eränberungen, bie öon ©influß

auf bie 5Serfaffung^formen fein fönnen. 3}Zan löft bamit

ben einzelnen «Staat au§ bem ;)olitifc^en ßufammen^ang, in

bem er fic§ gebilbet ^at, §erau§ unb betrachtet i^n alS
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ifoüerteS Objeft, rein für fic^, o^ne banad^ §u fragen, ob

Ttic^t feine (Sigenart gerabe and) mit bebingt fei burc^ bie

33er^ä(tni|fe, in benen er $u feiner äußeren Umgebung fte^t.

3n biejer ^öetrac^tunggmeife fc^eint mir bie §aupturfad^e

bafür ju liegen, hai Ijentt bie meiften §iftorifer ben poütifc^en

2^E|eorien mit SQlifetrauen unb SIbneigung gegenüberfte^en.

Qn ber ©efc^idjte bominiert bie äußere ^olitif ber ©taaten,

unb in ber politii'c^cn St^eorie merft man geioö^nlid^ nic^t§

t)on i^r. 2lu(^ Slreitfd^fe ^at bie ^Begie^ungen ber (Staaten

untereinanber an "Oa^ (Snbe feinet ©ijftem^ geftellt, o^ne

i^ren maßgebenben Hinflug auf gorm unb 5Serfaffung ber

einzelnen (Staaten irgenbmo §u erörtern, mä^renb boc§ ^f^anfe

mit feinem poÜtifc^en Jjnftinft fi^on ^erau§ge[ü§(t ^tte, baß

t)on ber äußeren ^olitif ni(f)t blog bie ©iiften^, fonbern aud^

bie ^erfaffung ber (Staaten t)ielfa(^ abhängig fei.

9^un fann man einwenben: äußere ^olitif fei fein ©egen-

ftanb für miffenfc^aftlid^e (S^ftematif; bie 33egeben§eiten ber

SBeltgejc^ic^te, bie 9}Mc^tfämp[e ber Wlhx unb (Btaattn

liegen fic^ nic^t in eine 2^§eorie bringen. 5(ber barum

i^anbelt e§ fic^ §ier auc^ nic^t. ©ö (janbelt ficf) t)ielme§r

um bie grage, ob unb inmiefern bie äu&ere
,

gorm ber

<Staaten, bie ja meift burc^ 9JJomente ber au^märtigen

$oüti! bebingt ift, i^re innere (Struftur, b. Ij. i§re ^er*

faffung, beeinflußt, unb ob e^ fid^ babei nur um üerein^ette,

unter fic§ unOergleidjbare gäUe ^anbelt, ober ob biefe

^rfd^einungen \\d) gruppenmeife jufammenfaffen unb aU
tJ5^if(^e, reguläre 53er§äitniffe barfteden laffen.

Qm (^runbe ift e§ ja mit ben inneren ^(affen!äm))feu

unb fo§iaIen 9^eibungen nic^t Oiet anber§ aU mit ben au^*

märtigen Tlad)U unb Sf^iOalität^fäm^fen ber (Staaten: auc§

biefe inneren Stampfe finb an fic^, mit i^ren (SinjeKjeiten,

fein (Sjegenftanb für bie S^^eorie oom (Staat; aber i^rc

^f^efultate, bie Oeränberten ^JJac^tüer^ältniffe, bie Oerme^rte

ober oerminberte 33ebeutung ber oerfc^iebenen klaffen für bie

ftaat(i(^e ©efamt^eit, ftellen aßerbing^ wichtige gaftoren bei

ber 2(ug= unb Umbilbung ber 33erfaffungen bar. %l§» folc^e

Sf^efultate erfc^einen nun in bem äußeren öeben ber (Staaten

eben bie S:atfad^en ber (Staatenbilbung. Qd) oerfte^e barunter.
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im ©egenfal 5iir inneren fo^ialen ©nttoicflung, atte§, tüa^

bie äuBere Konfiguration, hk ©röge unb ©eflatt, ba§ fefte

ober (ocfere ©efüge, and) bie et^nifc^e 3w[fi^ö^ctt[e|ung eineS

(Staat§ttje[en§ Betrifft. (5§ ift nic^t gleichgültig für bie gorm
ber 55erfaffung, 06 e» fic§ um ben römifc^en ©tabtftaat ober

ba^- römifd^e SBeltreid^ ^anbelt, 06 mir einen nationalen

©inl^eit^flaat mie granfrei^ ober ein au^ t)eri"c^iebenen

^Nationalitäten pfammengefe^teS ©ebilbe mie Oefterreic^ t)or

un§ l)aben, 06 mir e§ mit einem mittelalterlichen Se^n^ftaat

ober mit einem Serritorialftaat be§ 16. ^a^xijm\hnt§> ober

mit einem mobernen ©rofeftaat §u tun ^aben. !Sie «Staaten*

Bilbung fc^afft erft ben feft begrenzten ^oben, auf bem bie

fo§iale ©ntmicflung fid^ entfalten fann. ©ie bilbet bie

©runbtage für ba§ ©taatsleben unb bie gorm ber ^Regierung.

3Bir finben nun, mie mir fdjeint, beftimmte St^pen ber

©taatenbilbung ^iftorifc^ giemlic^ regelmäßig oerbunben mit

beftimmten 5>erfaffung§formen. ^Ue fogenannten SBeltreic^e

ber alten ©ejc^ic^te unb ber außereuro^äifc^en Kulturen geigen

bie c^arafteriftii'd^e gorm beg orientalifi^en ^e|'poti§mug^).

®er antife mie ber neuere ©tabtftaat befi^t überall eine tro§

aller Varietäten in roe [entließen 3^9^« übereinftimmenbe

Organifation. dJlxt bem S^erritorialftaat oerbinbet fic^ in

granfreid^ mie in ^eut[d§lanb hk c^arafteriftifc^e ftänbifc^e

Verfaffung. S^l^^^o^^ttÖ^l^^t^ 5territorialftaaten erzeugen im

1) 3(^ faffc btn Segriff be§ SQ3e[trcidö§, icie gleich noc^ nä^er äu erörtern

fein toirb, in bem älteren, ^iftorifd^en ©innc, öon bem ber neuefte potitif(^c

©^rac^geörauc^ in einem mefcntUc^en 5D?erfmol abtoeic^t. Unter SDBeltreic^en oer»

fte^e id^ jene (Staatenbilbungen be§ 2tltertum§ unb ber aufeereuro^aifc^en Kulturen,

bie innerhalb eine8 iRoume§, ber jettietlS für bie befannte unb berao^ntc SBelt

angcfe^en toirb, eine uniücrfote ^errfc^aft aufgerid^tet ^aben unb feine gleich*

bered^tigten (Staaten neben fic^ anerfennen. ^n bem europäifc^en ©taatenf^ftem

nnb bem gegenmärtig nad^ feinem Sülufter fi(^ au§bilbenben attgemeinen SBettftaaten*

f^ftcm ift ein SSeltretc^ in biefem (Sinne nic^t me^r möglich, e§ müßte benn burd^

eine uniüerfale ©ettalt bie (Souöeränttat euer übrigen (Staaten öernid^tet öjerben.

Sn ber ©egcnmart fann jebenfallg j. S. ©ngtanb nid)t a[» ein SBeltreic^ in biefem

©tnne beäeic^net toerben. 9Jlan braucht l^zutz baä' 2Bort jur SSejeic^nung öon

(Staaten, bie burc^ grofee 2tugbe^nung, burc^ ßoIontaI6efi§ unb überfeeifc^c Snter»

«ffen über ii^re curopäifc^e Süfi^ ^inouggcwac^fen finb mie ©ngfanb unb Diufelanb,

ober öon oufeereuropäifc^en ©rofemäc^ten toie ben ^Bereinigten ©taoten öon Ämerifa.

IBon SBeUreic^en in biefem «Sinne ift ^ier nid&t bie ^ibe.
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Uebergang jum ©in^eitSftaat in ber Spiegel ben 5(6foIuti§mu§,

!iDer burc^geSilbete notionale ©in^ettgftaat cnblic^ brängt

iüiebcr gut Sepräfentatitiöerfoffung, in ber er feine angemeffene

33erfaf)ung§form finbet.

!Diefe merfwürbigen Qufammenl^änge, bie fic^ mir hzi

öerglci(^enben ©tubien über 55erfaffunggformen aufgebrängt

j^aben, ntöd^te \<i) in ben folgenben 33emerfungen etttja^ nä§er

erörtern, ©ie enthalten eine große güHe öon ^^roblemen,

beren ööfung §ier nic^t üerfud^t merben fann. 'Die (SrflärungS-

Derfuc^e, bie ^ier, oßerbingg auc§ nur in furjen 5(nbeutungen,

Dorgelegt njerben fotten, berufen auf bem ©ebanfen, bag in

bem ^ro§e§ ber ©taatenbilbung urfäc^lic^e ü)^omente für bie

©eftaftung ber 5Serfaffung§formen liegen, ^ie 33ilbung ber

(Staaten tioUjie^t ftc^ burd§ ^rieg unb ^otonifation, burd^

(Eroberung unb frieblic^e Slnfiebelung, bnxd) ßufammenroad^fen

öon Xeilftücfen unb burc^ 5(bfonberung, alle§ unter ah^

ired^felnber 53ermif(^ung unb gegenfeitiger Slbfc^üegung ber

Sf^affen unb Kulturen, ber (Stämme unb ©pradjen. ®ie

^Nationalität ber europäifc^en ^ulturDöIfer l^at fid^ in biefem

^rogefe erft aßmä^lic^ §erau»gebilbet; fie ift feine urfprüng^'

lic^e 9?aturtatfac^e, fonbern gewiffermaßen felbft erft ein

^robuft ber (Staatenbilbung. 2}?it bem §inroeig auf nationale

Eigenart unb ©emo^n^eit ift ba^er auc^ für bie (Srflärung

ber 53erfaffung§formen feineemeg^ genug getan, fo wichtig

biefe 5DNomente auc^ für bie 33eftimmung i^reg et^if(|en

&tf)aii^§ fein mögen. 53on biefem mirb in ber gegenmärtigen

^Betrachtung gefliffentließ abgefel^en; er fönnte nur (Segenftanb

befc^reibenber @in5etunterfud)ungen für bie oerfc^iebenen 5SöIfer

fein, ©ine jufammenfoffenbe, öergleic^enbe Unterfuc^ung, wie

bie gegenwärtige, ift barauf angemiefen, bie morp^ologifc^e

(Seite ber (Sac^e in ben 5Sorbergrunb 5U rücfen. Unb fo

wichtig au(^ ber fittlic^e, nationale ©eift ber Qnftitutionen

ift, gerabe für bie (Srflärung ber (StaatSformen bebarf e§

boc^ no(^ anberer ©efic§t§))unfte. 3)ag innere 5Serfaffung§=

leben ber Staaten fc^miegt fic^ naturgemäß ben äußeren

^3olitifc§en (Sjiftengbebingungen an, unb biefe finben i^ren

präguanteflen Slußbrucf eben in ben 2atfac§en ber Staaten*

bilbung, bie nic^t bloß ha^ Diefultat tion 9}Ja(i)t!äm)3fen,
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fonbern aud^ bie Sofgeu geograp^ifc^et Sage unb ber all*

gemeinen 5Serfe§rgt)er§ä[tniffe in \\ä) barftetten.

®et ©runbgebanfe ber ^iftori[d§en 9f^ed§t§f(^ule, bag Df^ed^t

unb 35erfaffung ein (Srgeugnig be§ SBoIfggeifleg fei, enthält

nic^t^beflottjeniger eine bleibenbe unb fruchtbare 2Bü^r§eit,

nid^t 6(06 im @cgenfa| §u ben älteren 5Sorfteffungen, hk

aße§ auf inbiDibuette SBißfür unb ^(anmäfeige 33erec§nung

5urürffü^ren mollten, fonbern auc§ gegenüber neueren 5(uf=

faffungen, bie in ber natürlid^en $Bef(|affen§eit ber ßänber

ober in ben mirtfc^aftlic^en ^robuftionSöer^ättniffen bie

treibenbe ^raft ber ^iftorifd)en ^Bewegungen ju finben glauben.

%m legten @nbe finb e§ boc§ immer geiftige Gräfte unb 5Sor*

gänge, bie gefellfd^aftlid^e ©inrii^tungen in§ ßeben rufen ober

§erfti)ren; alle (Sinmirfungen ber ^lugenmett muffen hnxd) ba§

^jf^c^ifd^e 9)lebium ^inburc^, unb e§ fragt \xä) nur, 06 man
biefem ein me^r ober minber flar!e§ 33re(^ung§t)ermögen,

eine me^r ober minber felbftänbige unb fräftige Eigenart

unb ©egenmirfung ^ufc^reibt. Unter biefem 33orbe]§att aber

barf unb muß mit 9^ad)brucf barauf l^ingemiefen merben, baß

bie äugeren ©c^icffale unb Öe6en§6ebingungen ber ^öihx

t)on entfc^eibenbem ©inftug auf i^re innere 53erfaffung finb.

Qm ^iftorifd^en ßeben Rubelt e§ fid§ nii^t um eine abgefonbert

für fic^ fortfd§reitenbe geiftige (gntmicflung, mie fie etma

|)egel annahm, fonbern um ein beftänbigeS 3D^it* unb ©egen-

einanbermirfen ber inneren unb ber äußeren 2öelt.

®amit ift ^ugleid^ angebeutet, mie ber urfäc^lic^egufammen*

l^ang gmifc^en ©taatenbilbung unb 5Serfaffung§entmicf(ung §u

benfen ift. ©^ ^anbelt ft(^ nicf)t um einen toten SJle^ani^*

mu§, burc§ ben bie eine gorm auf bie anbere mirfte, fonbern

um lebenbige Gräfte unb ^emegungen. ^n bem $ro§eJ3 ber

©taatenbitbung entfpringen in ben üerfd^iebenen ©tabien

üerfc^iebenartige SBeftrebungen, ®emo§n§eiten, ^Bebürfniffe

unb 5(nfd§auungen, bie bei gü^rern unb 9)kffen eine beftimmte

geiftige !Di§pofition hervorbringen, mie fie für bie 5(u§bUbung

biefer ober jener 55erfaffung§form notmenbig ober günftig ift.

3n ber ^luf^eigung biefer pft)d^ologifc§en 35ermittelung befte^t

bie Hauptaufgabe bei ber ©rftärung ber in S^^ebe fte^enben

(Srfc^einungen — eine 5lufgabe, bie ^ier freilid^ nur an-

S)eutf(|c mii^txti Sanb 100/101. 2
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beutung^ttjeife iiub imDoIlfommen gelbft merben fann. d^

ift bur(^au§ nic^t nötig, bag ben ^anbetnben ^^erfonen imb

^örpeifdjafteu ober überhaupt ben 53o(f§!reifen, au§ beneit

eine 55etfaffung ^erüorge^t, ber Qufammen^ang berfelben

mit bem 3"fi^i^^ ^^^ äußeren ©taat§6ilbung §um SBeitjugt-

fein fomme, unb bai biefe Satfad^e ur!unbli(^ emei^bar fei.

5Sor bem ^emugtj'ein ber |)anbelnben ftel^en meift nur bie

fefunbären abgeleiteten 35ebürfnif)e nnb nic§t bie entfernte

©runburfad§e, ber fie entfj^rungen finb. (S§ fommt ^inju,

ba§ in ber 9^egel §u aUen ^iftorifd^en 55eränberungen t)ie(e

Urfa^en ^ufammennjirfen.

Qn biefem ©inne möchte ic§ bie nac^fotgenben ?lu§'

fü^rungen öerftanben miffen.

Qdj beginne mit einigen ^emerfungen über ben ©tabt*

ftaat. (S§ ift bie ein§ige gorm ber ©taatenbilbnng, bie

5Iriftotele0 bor 5(ugen gehabt ijat. ®ie 35arietäten ber «Stabt-

berfaffung finb für i§n bie gormen be§ ©taateg überl^aupt.

®a^er bie 53erna(^Iäffigung ber 9}?onar(^ie, bie aU eine

terfü^ottene Einrichtung be^anbett ioirb; ba|er aud^ bie ^Sor-

liebe für bie ©emofratie, bie aU bie eigentlich angemeffene

gorm ber (Stabtoerfaffung, aU bie -oXitsi« xax' iiDy-q^ erfc^eint.

^al ©emeinfame, iiaS' bie ©tabtüerfaffung in alter unb

neuer 3^^^ überaß aufmeift, beruht, trie mir fd^eint, auf

ber Eigenart biefer befonberen gorm ber ©taat^bitbung.

9)?ag mt^ bie 33egrünbung be§ (StabtftaateS öielfa^ ha^

SBerf einer monard^ifc^en ^errfd^ergewalt gemefen fein: —
mo biefe gorm politifc^en ©afeing einmal borl^anben war,

ha f)at fie fic§ üon folc^er ©emalt balb emanzipiert; burd^

ben engen täumlid^en gufammenfc^lug ber SD^enfd^en, ben

fie mit fid^ bringt, burc^ bie Qntenfität bt§> 53er!e^r§ unter

i^nen l^at fie überall fe^r frü^ ein ftarfe^, ein§eitlid§e^

ipolitifd^e^ Slolleftitbetougtfein erzeugt, mie e^ meitläufigere

©taatenbilbungen erft fpät ober niemals gemonnen ^aben.

3n biefem fommunalen (^eift murmelt bie entfc^iebene |)in=

neigung §ur republifanifd^en ©taat^form, bie atten (Stabt=

ftaaten gemeinfam ift. i)ag genoffenfc^aftlic^e Organifationg-

prin§i|) überwiegt ^ier ba^ ^errfc^aftlid^e. ®ie ^Bürger-

gemeinbe ift ber ©taat. 93?onard^ifd§e ©ematt erfd^eint hd
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tjoller ^2(u§6ilbung be§ (Stabtftaate§ immer aU ein abnormer

unb meift aU ein öorüberge^enber Quft^nb, ber feine ©tü^e
getüö^ntid^ in innerer $arteiung unb in auSroärtigen ^jer-

binbungen fjat. !Die d^arafteriftij'i^en Organe, bie ©emeinbe-

l)orfte§ei, bie engeren unb weiteren 9^äte, bie ^^ürgerf(^aft

ober i§re 5Sertreter fe^ren überaß mieber. ®ie ©emofratie

be§ at^enij'd^en @tabtftaate§ ift boc^ eine gan5 anbere 5^er=

fäffun geform aU bie ^emofratie ber ^Bereinigten ©taaten

t)on 5(merifa. Qn Sitten finben njir eine gan^ einheitliche

^ürgergemeinbe aU ©taat fonflituiert unb aU beffen Organ
unmittelbar §anbe(nb; in 5{meri!a ein ^öc^fl fom^Ii^ierte^,

§ufammengefe|teg ©ebilbe mit ftrenger Trennung ber @taat§-

funftionen, mit repräfentatiten Qnftitutionen unb mit einer

ftarf entmicfelten ©jefutitgemalt. Unmittelbare ^emofratie

erfd^eint nac§ ben 6i§^erigen Erfahrungen überhaupt ge-

bunben an gan§ ffeine ©taatenbilbungen ton fommunalem
S^arafter, mie e§ außer ben (Stabtftaaten etma nod^ länb-

li(|e ©augemeinben t)om (Schlage ber ©c^meijer Urfantone finb.

23L?ie bie TroXtxei'a gur TtdXt?, fo gehört ber Imperator

§um Imperium. Qnbem fic^ 9^om gum äöeltreic^ entmicfelte,

ging e§ ton ber republifanifc^en ©taat^form §um ^aifertum

über. @» ift beutlic^ gu Verfolgen, mie bie räumliche 5(u§=

be^nung biefen ^rogeg ber 53erfaffung§entmicf(ung beeinflußt

l^at. ®ie 9?otmenbig!eit einer bauernben militärifc^en 33efe|ung

Spaniens §at ba§ aitz ©tjftem ber §eere§öerfaffung mit

S3ürgermin5en unb jä^rlid^ mec^felnbem Oberbefehl unhalt-

bar gemacht. ®ie fte^enben §eere unb bie verlängerten

^ommanbo§ erfc^einen al§ 5>orboten einer neuen monarc§ifd§en

5Berfaffung§form; unb eg ift befannt, mie bann bie Er-

oberung ©atlieng burc^ (Säfar befc^leunigenb in biefer 9^ic§tung

gemirft ^at. ^a§ dnbe ift, nad^ brei Qa^r^unberten be§

Uebergangeg, bie (Sinfü^rung be§ orientalifc^en ®efpoti§mu§

feit ^iofletian. 9)?an fann fagen: bie ganje 55erfaffung»=

entmicflung be§ 5(ltertumg bemegt fid^ jmifc^en ben (Sjtremen

beg ©tabtftaatg unb be3 Söeltreicfjg.

2Ille bie großen 2öeltreid§e be§ 5lltertuml unb ber außer*

europäifdjen SBett §aben befpotif(^e 53erfaffung§formen gehabt,

©omeit bie gef(^{d^tli(^e (Srfa^rung reid^t, finb freiere 53er'

2*
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faffungen nur ha üorgefommen, too eine 2}kl)r§a§t Don

(Staaten gleic^bered^tigt nebeneinanber fte^t, unter gegen-

feitiger 5(ner!cnnung t§rer Unab^ängigfett. 2ßtr [inb ^eute

geneigt, ein fotd^eg 55erl^ä(tni§ aU ben normalen unb natür*

liefen 3"P^"^ ftaatlic^en Ceben§ ju bctrai^ten. ^a§ ift e§

ober feineeujcg^. ©oId§e @taatenge|'ellfc§a[ten ^aben, wenn

ttjir bie gange 9)?enfc§^eit§gefc^i(^te in» 5(uge faffen, boc^

immer nur eine Stu^na^me gebilbet; in größerem 9)?a6=

ftabe fommt bie (grfc^einung überhaupt nur einmal in ber

2BcItgefd§ic^te öor, nämlid^ in bem europäifd^en (Staaten^

f^ftem, ha§> feine (Sntfte^ung einer gan§ fingulären (5nt=

ttjidlung üerbanft. "^ie griec^ifi^e ©taatenmett, bie itatienifc^en

(Staaten be» Cinquecento, unter benen ein d§n(ic§e0 ©(eic^*

gemic^tgftjftem beftanb, bemegen fid§ bod^ nur in einem Der-

§ältnigmä§ig engen, bloß nationalen Ü^a^men; unb bie

i)iaboc^enveic^e, an bie man fonft nodö benfen fönnte, ^aben

faum jmei Qa§r^unberte beftanben: fie finb nur hk krümmer-

ftücfe eineö jerfaltenen 2BeItreic§§, nid^t eigentlich lebensfähige

9^eubilbungen. Sluger^alb biefer Greife aber ^errfdjt überaß

in ber SBelt, mo überhaupt eine üwa§> p^ere Kultur unb

ein au§gebe§nterer 53erfe6r fic^ entmicfelt fjat, bie 9?eigung

gur Sitbung Don 2ßeltreic§en, bie bag gange ^ulturgcbiet,

ba^ ber ^olitif^e ^(icf ber 3^^^ umfaßt, S" be^errfc§en

ftreben, unb bie feinen gleii^berei^tigten, unabhängigen (Staat

neben fid§ anerfennen. ®er 35egriff be§ 2Beltrei(^§ ift natür*

lic^ relatit) §u nehmen: er beftimmt fid;, ber 5(u0be^nung

nac^, bur(^ ben jeweiligen Kultur* unb 5Ser!e^r§^ori§ont.

5(eg9pten ^atte eine HuSbe^nung, bie nur tttva ^/s Don ber

besi ^eutfrfien 9?eic§e§ beträgt (4000(X) qkm); ba§ 5lff^rifc§=

5ßab^lonifc^e D^eic^ umfaßte 1,5 9}?itlionen qkm, alfo brei-

mal fo Diel mie ^eutfd^lanb. 5Iber biefe ifolierten, Don

SBüften umgebenen ^ulturgebiete, bereu politifc^e Einigung

ma^rfcfjeinlic§ Sf^^^^w^^^^^ß erforbert ^at, maren gur 8^^^

i^rer 33lüte bodlj eine SBelt für fi(^, über bereu ©rengen ber

5Blic! ber 33emo^ner faum ^inauSreic^te. ©inen getoaltigen

gortfc^ritt in ber potitifc^en Organifation groger 9?äume

fteUt ba§ ^^erfifc^e D^eic^ bar, baS mit feinen 5 2y?iltionen qkm
£i\va bem europäifc^en Df^uglanb gleic^fommt. ^a§ 9^eic§



^{n^c: ©toatenBttbung unb SScrfoffungSenttoicflung. 21

5I(ejanber§ umfaßte 4 9}?{lIionen, ha^ Diömifc^e Beim Zohe

be§ 5(iiguftu§ 3,3 9)tt(lionen qkm-). ^iefe 9?äume, bie fid§

in bem 9}Ja6e t)erengen, rt)ie ber (Sd^aupla^ ber SBeltgefd^ic^te

au§ ben fontitientaten Ü^äumeu SlfienS in ba§ geglieberte

(Suropa ijonürft, ftellen boc§ bie or/.o-jaevr,, ben orbis terrarum

jener 3^^^^" ^^r« ^e^nlid^ Der^ält eg fic^ mit ben D^eic^en

ber Qnfa in ^eru unb ber ^(^tefen in SDtejifo. Hud^ bie

%üxh\ mit i^ren 2 9}?ilIionen qkm, Qnbien unb ba§ eigentliche

(S§ina mit ber Slu^bel^nung be§ 5Ilej:anberreidjeB (49)tiEionen)

finb Qa^t^unberte ^inburi^ in Kultur unb ^otitif SBelten

für fi(^ getüefen, einheitlich organifierte Steile ber 2)?enfc^§eit,

bie fic§ für ha^ @an§e ^ieUen unb jebenfaHS ben begriff

einer 4)efeII]c§aft glei(|bered§tigter (Staaten nii^t fannten.

!5)ie c^arafteriftifc^e 9f^egierung§form aKer biefer 9f?eic§e

ift ber fogenannte orientalifi^e ^efpotit^mu», beffen eigentliche^

SBefen, mie mir frf)eint, barin befte^t, ha^ meltüd^e unb

geiftlidöe bemalt in ber ^^erfon be§ (Staatsoberhauptes oer^

einigt finb. ^er ägi)ptifd^e ^§arao ift ber ®ott auf (Srben;

ber ^aifer Oon G^ina ift ber ©o^n beS §immelS unb ber

oberfte Cpferpriefter für baS dtd^, ber aEein bem §immelS=

gott fic^ naiven barf; ber türÜfi^e (Sultan ift jugleic^ ^alif

unb bamit geiftlic^eS Oberhaupt atter gläubigen SJJoSlemin.

!^er perfifc^e ©rogfönig mirb burc^ eine fonfequente ^ReligionS-

politif aus einem patriard^alifc^en (StammeS^aupt §u einem

t^eofratifc^en !©efpoten; er genießt fc^ließlic^ göttliche (S^ren,

mie fie bann an6) Sllejanber unb mie fie hk rijmifd^en Im-
peratoren für fid§ in 5tnfpruc^ nahmen. (Seit ber (Sin=

fü^rung beS C£^riftentumS tritt im S^ömifd^en fReic^ ber fc^arf

ausgeprägte (SäfaropapiSmuS an bie (Stelle biefer göttlid^en

SSere]§rung beS ^aiferS. 3)aSfelbe (Softem l)errf(^t §eute

nod^, Oon ^t^^an^ ^er übernommen, in Sfiußlanb, beffen

Ü^egierungSform ftetS eine 3lrt beS orientalifc^en ©efpotiSmuS

geblieben ift, tro^ aller mefteuropäifd^en ^eimifc^ungen unb

tro^bem, baß mit bem ^Infc^luß an baS enropäifc^e (Staaten*

ft)ftem bie Qbee beS 3Beltreid)S im alten (Sinne ^iev oer-

blaßt ift. Urfprünglic^ ge§i3ren Sßeltreic^ unb t^eofratifc^er

2) ma^tl «politif^e QJeogravfjie © 195.
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^ef^oti§mu§ §ufammen. T)ie Qbee, bag ber |)eri[c§er in

bei* ganzen Seit tiic^t feine^gteicöen ^at, baß er eine üBer-

menfc^Üd^e, gottä^nUd^e ©tettuttg einnimmt, ift mit bem

unit)eri'a(en Cifjarafter biefer ©taat^bitbung eng tierbunben.

Qu ©runbe liegt ber f(^ranfen(o[en monard^ifd^en &^\r)a[t

urfprünglic^ tüofjt meift bie nad^ 5Ina(ogie ber ^atriard^alifc^en

gamitienöerfaffung fonftruierte ©teUung eineS ©tammeg-
oberfjauptl (ber römifc^e princeps ift eine finguläve (Sr=

fc^einung); aber gerabe mit ber ^^u§be§nung ber §errfc^aft

über t)iete ©tämme unb 33i3(fer t»erf(üc^tigt fic^ ber urfprüng=

(idf)e patriart^alifd^e ©eift biefe» §errfd^ertum§ me^r unb

me^r; bie 5Ui^bi(bung be§ |)erfifc^en örogfönigtum^ ift ein

flaffifd^eg 33eifpiel bafür.

®iefe imperiaüftifc^e ©taat^form ift nun H§ politifd^e

@rbe gemefen, ha§> bie alte 2ßelt ben neuen, romanifd^-

germanifc^en 55ö(fern ^interlaffen ^at. !Die unitjecfate Jjbee

lüirft nic^t bloß in ber germanifc^en (Staat^bitbung fort,

fonbern bor allem in ber Organifation ber römifc^en ^ird^e.

Unb i^a tritt nun eine folgenreid^e (Spaltung ein 5mif(^en

geiftlid^er unb meltlid^cr ©emalt. ^n bie (Stelle be§ Ciäfaro-

papiömuS tritt ber ^uali§mu§ t)on ©taat unb ^ircfje, öon

Imperium unb sacerdotium. !^ie §aupturfac§e biefer 33er'

äuberung liegt in ber moralifd^-politifdjen 9J^ad§t, bie bie

römiidje ^ir(^e beim 53erfall be§ ^ddß gemonnen §atte.

2)ie SDierominger Ratten noc^ ha^ alte cäfaropapiftifc^e Softem
überkommen; unter ben Karolingern fonnte e§ nic§t meljr

behauptet merben. Sie entbehrten al§ Ufurpatoren ber

göttlicfjen Söei^e, bie man bem §aufe ber SJJerominger gu-

fd^rieb; fie fuc^ten (5rfa^ bafür in bem ^Infd^lug an bie

Kirche. X)ie Kirche ^at benn aud^ nac^ Karl bem ©rogen
Dermod^t, bie (Einheit i^rer Organifation bei fortf(^reitenber

Slu^be^nung aufre(^t §u erhalten, mä^renb hk meltlic^e

Uniüerfalftaatsbilbung feit ber ^meiten ^'di\t^ bc§ 9. Qa^r-

^unberte verfiel. (So ift e^ ber Kirche gelungen, fid^ bon

ber Staat^gemalt ^u emanzipieren. 9^ömifc§e £)rganifationi§=

fraft unb 9?egierung§funft leben mit Sprache imb (Sd^rifttum

in i^r fort unb ^aben i§r nid^t nur bie (Selbftänbigfeit

gewährt, fonbern fie für Qa^r^unberte auc^ §um eigent*
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lid^en S^räger ber Qbee eine§ abenblänbifc^en Uniöetfal*

reid^S gemacht.

9}?it hcm 3tüie]>alt aber sraifd^eu ^aifer unb ^a^ft,

ber ba§ ganje SO'^ittelalter c^arafterifiert, trat bie 5D^öglt(^!eit

gut (Sntfte^ung eiue§ europäifc§en (Staaten] t)flem§ gegeben,

feeine t)on Beiben ©eroalten, tceber bie njeltlic^e no^ bie

geiftlic^e, ^at ben @eban!en eine§ (^xifttii^en Uniüerfalreii^S

gu realifieren öermod^t, toeil ftet§ eine bie anbete baran

^inberte. 3"^M*<^^n ^aifer nnb ^apft ^at fid^ fo eine ©rnppe

foorbinierter, nnab^ängiger (Staaten auöBitben fönnen. ®er

^Begriff ber Sonüeränität, wie er fi^ bis §um 16. ^a^x-

^unbert in granfrei^ feftgeftedt f)at, beruht nid§t adein,

ober ^anptfäc§li(^ auf ber 53orfteltung ber Unab^ängigfeit t)on

^aifer unb ^apft^).

!3)ie§ 9cebeneinanberbefte^en einer 9)?e§r^eit t)on fouüeränen

(Staaten, bie tro§ alter ©egenfä^e bod) auf bem ©runbe

einer gemeinfamen ©efittung ru§en, bie tro§ unabtäffiger

9f?eibungen unb kämpfe ftd§ bo(^ gegenfeitig refpeftieren

muffen, biefel funbamentafe 55er§ä(tni§ unferer europäifc^en

©taatenujelt fjat nid^t blog ba§ moberne 5?ölferred§t erjeugt,

fonbern auc^ ha§> Staatsrecht maggebenb beeinflußt. Da§
oft geftijrte, aber immer ttjieber ^ergeftellte ©(eid^gemic^tg*

fj^ftem f)at ^ier feine |)errfd^ergeit)a(t auf hk Dauer ju gan§

unumfc^ränfter Wlaiijt gefangen (äffen. Wlit ber 9?it)a(ttät

unter ben Staaten felbft öerbinbet fi^ babei in früherer

geit noc^ bie (Sinroirfung beiS ©egenfa^e» ^mifd^en «Staat

unb Slir(|e. gaft überall tragen bie rei(^§ftänbifc^en Qu-

ftitutionen bie Spuren folc^er ^onfüfte. Qn !Deutferlaub

ift bie 9Jladjt ber gürften auf» fic^tbarfte burc^ ben (Streit

§roifd§en ^aifer unb ^apft geflärft tuorben; in (gnglanb ^at

bie ^Zieberlage ^önig Qol)ann» bei 33out)ine» gegen bie

fran3Öfifrf)=päpftli(^e Partei bie Situation gefcl)affen, auS ber

bie Magna Charta ^erüorging: o^ne bie ©egnerfd^aft gegen

bie fiegreic^e ^iri^e, mit ber bie SSarone anfangt im 58unbe

ftanben, märe b^e ferone ni^t ju biefen ^onjefftonen gebrängt

morben, menn bann aud^ bie Untermerfung ^önig Qo^annS

3) SeUinef, Siaßcmcinc (5taot«re^rc ®. 399 ff.



24 S)cutfc§c 53ü(^erct öanb lOO/lOl.

unter ben ^apft im legten 9)?oment bie Sage öerfc^oBen

]§at. Qn gran!rei(^ batiert bie |)o(itif(^e Söebeutung bei

©eneralftättbe t)on ber D^oIIe, bie fie 1302 in bem (Streit

§n)ifd§en ^^iüpp bem (Schönen mit $apft ^oitifaj Vm.
gefpielt §aben. 3n bem 3^^^cf^ö^t ^iDifd^en (Staat unb ^ird^e

finb mä^renb be§ 9}HtteIa(ter§ ja überl^au^t bie gefeüfc^aft^

lid^en Wää)tt erft §u bodftänbiger ^Bebeutung im öffentlid^en

^e5en getaugt. @§ ift eiue bebeutfame S^atfad^e, bafe bie

juriftifc^e Horporatiougle^re t)ou mittetalterlii^eu Df^omauifteu

uub ^auouifteu begrüubet morbeu iff*). (Staat uub ©efettfd^aft

treteu gettjiffermaßeu au^eiuauber, rt)ä§reub fie im Altertum

nod) uugefc^iebeu beieiuanber gebüebeu mareu; bie gefeit-

f(^aftli(^eu Gräfte organifiereu fi(^ in mauuigfaltigeu gormen

unb erlangen aud^ ^olitifc^e ^ebeutung, a(^ 3w"ft^ ^^^ ©ilben,

aU ^iäbtt- unb S^itterbünbe, aU ßanbfriebengeinungen, aU
lanbftänbifc^e Unionen ufm. 5lIIe ftänbifd^en uub repräfen*

tatiüen 55erfaffungen laffen fic^ ja aU eine SBieber-

t)er6inbung ber getrennten öfemente t)on «Staat unb ©efett^

fd^aft barfteaen-^).

Qc^ meine alfo, bafe in ben eigentümlid§en SSer^üItniffen

ber (Staatenbilbung, mt fie ba§ 27JitteIaIter d^arafterifieren

(^uaü^mu^ jtüifc^en meltlid^er unb geifttic^er ©emalt, ^u§-

bilbung einer ©ruppe ijon riöalifierenben (Staaten), wichtige

SBebingungen für bie (Sntmicftung ber ftänbifc^en unb repräfen-

tatiöen 35erfaffungen liegen. SBeber S^ugfanb noc§ bie 5lürfei

no^ (S§ina §aben fold^e 53erfaffungen ^erüorgebrad^t; feinet

biefer Sauber befi^t ba^er auc^ eine eigentliche politifc^e

Slriftofratie. Sßenn Qapau unter ben orientalifc^en D^eid^en in

biefer |)infic^t eine 3Iu»na§me mad§t, fo barf baran erinnert

werben, ha^ bort infolge ber 9)lac§tftellung, bie ber (S^ogun,

ber 3)?ajorbomug be§ a[(mä§lid§ gan§ auf feine ^ebeutung

befd^rönften 2)?ifabo errungen ^at, eine ä§nlic|e (Spaltung

Smifc^en melttid^er unb geiftlid^er @emalt eingetreten ift mie

im europäifc^en 5(benblanbe®).

*) ©icrfe, S)o§ bzmi^t ©enoffcnf^aftSrcc^t Sb. 3.

5) eilte Stuffoffung, auf bie ©neift in feinen Derfd^iebencn ©d^riftcn immer

iDieber jurücffommt.

6) SRat^gcn in ®ci^moIter§ ftaat§* unb fosialwiffenfc^. ^orfi^ungen X, 4 ©. 13 ff.
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®te eigeutlii^e ©runblage für bie 5(ugbi(bung arifto-

fratifd^er ©eöjalten unb flänbifc^er ^Serfaffungen ift mm aber

im 5l6ejiblanbe ber geubali^mu^ getnorben, ber fid^ wieberum

ou3 einer befonberen gorm ber (Btaatenbilbung erflären lägt.

Tlan mufe unterfc§eiben §ttjifc§en bem Öe^nSüerpItni^ aU
einem tnefentlid^ militärifd^en 3fiec§t§inflitut, mie eB \\d) unter

gans befonbern Umftänben im gränfifc^en 9^ei(^e l^erauB-

gebilbet ^at, unb ber Se^n^öerfaffung über^au^t al§ politifc^er

Organifation^form im ©egenfa^ pr Slmt^üerfaffung. feine

Se^n^terfaffung in biejem ©inne ftnbet fic§ aud§ anber^UJO

ol§ im gränÜfc^en 9?ei(^e, §. 5B. in ber Sürfei unb in S'ipfit^'

Qm C^manifd^en 9?eic§e fd^eint biefe 5Serfaffung barauf gu

Berul^en, hai ein friegerifc^er 9^omabenftamm, ber §ur

bauernben £)f!u^ation meiter angebauter öanbgebiete fc^reitet,

feine alten ^jatriarc^alifi^^militärifc^en Qnftitutionen beibehält

unb §ur Orbnung be§ neuen ftaatlic^en ^afeinB bermenbet^.

Qn ^a^an ift ber geubalilmuS hervorgegangen au§ bem

5}erfuc^ einer Imitation ber großen, jentraüfierten d§inefifd§en

©taat^bilbung, ber bei ber (Sd)mä(|e ber Q^tttralgemalt §u

einem ©t)ftem lorferer SIbpngigfeit ^albfouöeräner (S^emalten

geführt ^at®). (i§> ift ein gang ä^nlic^er 55organg, mie ber,

ben bie ©ntmicftung beB gränüfd^en 9teicf)§ im 2(benb(anb

geigt®). (5§ ^anbelt fic6 alfo, mie eB fc^eint, bei ber Se^nl-

terfaffung in ber iRegel um ben 5Serfud§, mit ben §ilfB'

mittein einer unentmicfelten 3^^^^^1'^t^oi^ t)erpltni§mägig

groge Ü^äume |)oIitif(^ §u organifieren. 2Bo man noä) gan§

in ber 9?aturalmirtf(|aft ftecft, mo bie 53er!e^rlmittet nod^

ungugänglid^ finb, mo bie geiftige ^ifgi^Iin unb bie Slec^ni!

einer gentralifierten S3ertt)altung noc^ fehlen, ba tritt bann

eine eigentümliche 5(rt ton lJ)e5entralifation ein, bei ber bie

mit ^'anb auggeftatteten, burc^ ein ;)evfönli(^eB SreueüerpItniB

gebunbenen ^Beamten in ber 9?egel wad) einigen Generationen

§u felbftänbigen lofalen ©emalten werben. i5B ift eine

7) manU, @. 333. 35/36.

8) «Röt^gcn, S;ie (Sntfte^ung bcg tnobctnen ^apan (SSortrog) @. 5, — Sinf^-

ctfen 1, 859. — SBgl. tj. ^ommcr, S)e§ C§man. 3?eici^§ ©taotlöerfaffung unb

©tootSberWaltung 1, 44 f. 337 f.

9) Stat^gen l^at barouf BefonberS l^iugcttJtefen.
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OrganifatiDUöform, bie auf bem ©cift unb ben ©ettjo^n^eiteu

ber patriarc^aii[(^en ganiiüeuUerfaffung beruht, ^ie Se^n^-

mannfd^aft ift geroiffevmajjen abgefd^ic^tete^ §au§gefinbe

^ö^erer Örbuung; bie pfijc^otogifd^en ^anbe, bie bie ©lieber

eines Se^nSftaatS äufammen^alten, finb ©rjeugniffe einer

fomitien^aften, ^äulUd^en, nic^t einer auSgebilbeten ftaattic^en

Orbnung.

3n bem 9}2i§t)er^ä(tni§ jttjifc^en ber ©röge be3 §u 6e§err«

fc^enben9f^aume§ unb ben ^uö^ebote fte§enben§errf(^aftSmitte(n,

tttaterietten unb pft)(^o(ogii(^en, möchte ic^ a(fo bie öaupturfac^e

fe^en, au§ ber bie Se^neöcrfaffungen entfprungen finb. ^ie

poIitifc§eDrganifationfe&^after©tämme fc^reitet im attgemeinen

naturgemäß admä^lid^ bon fteineren S^^äumen §u größeren fort,

gumeiten aber fügen e§ bie njeltgefc^id^tlic^en 55er^ä(tniffe, baß

ein unüermittelter Uebergang au§ primitiöen politifd^en Öeben§=

formen gu einer 2Beiträumig!eit ber ©taatSbilbung ftattfinbet,

bie nur auf (Srbfd^aft ober 9?a(f)a^mung einer äUeren unb ^ö§eren

3ibi(ifation berufen fann. ©o finb bie granfen in ha^ römifi^e

Imperium eingebrungen. ®a§ 9^eic§ ^arll be§ (Großen mar
ein ißerfud^ jur D^eftauration eineS 2Be(trei(^§ mit ben 9}^itte[n

einer ^rimitinen ^uttur. ^§ mar fo^ufagen eine ejtenfiöe 'äxt

öon ©taatSbilbung, eine ©taatöbilbung, bei ber bie 2lu§be^nung

beS §u be§errf(^enben (Gebietes in einem offenbaren TOßöer^ältniS

ftanb 5U hm Verfügbaren ^uttur^ unb ^errfc^aftsmitteln. (SS

fei^Ite ia§> ri)mifc^e ©teuermefen, bie militärifc^e ©if^iplin eineS

fte§enben ^eeree, ber auSgebitbete ^e^örbenapparat. ^iefe

©taatSbilbung ging nic^t au§ ben inneren ^ebürfniffcn ber ger-

manifc^en ©tämme ^erDor, unb fie mar ifjren §it)iIifatorif(^en

gä^igfeiten nic§t angemeffen. ©ie beruhte auf einem 5(ft ber

Imitation, auf ber fortmirfenben $jbee ber großen ^olitifc^en

fRäume^^). 2Biemäc§tig biefeQbee mirfte,fe^enmirau(^anber^e=

megung ber ©taatenmelt ring§ um baS^aroüngifc^e 'Sttidj ^erum.

Ueberatt ferließen fid^ in ben nä($ften3a§r§unberten bie ifoÜerten

©tämme unb fleinen Oieic^e §u größeren ^olitifd^en 33i(bungen

jufammen, bie mieber Imitationen ber mefteuro^äifc^en öroß=

10) Uefier bie acsirffamfcit ber ^olitifc^ctt O^aumibcc öergleid^e man bie an»

rcgenben SBcmerfungen D^a^elg in ber ?Poriti|c^en (äJcogropl^ie <S. 319
ff.
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ftaatöBilbung fittb: fo entfielt ba^^ groBmä§nf(^e 9?eic§ be§

©watoptu! im 9. Qa^r^unbert, ba§ gro§po(ni[c§e be§ ^ote^fait)

(S§ro6ri im 10. Qa^r^uubert, ba§ angelfäd^fifd^e Sllfreb» be§

©rogeit im 9. Qa^r^unbert. ^ie ftamifd^en Sf^eic^e, e^'tenfiüe

(StaatenBilbungen t)om teiuflen %tjpü^, fiub halb raieber aug-

einanbergefatten. @ng(anb aber ^at öermod^t, ftd^ einheitlich §u

organifieren. (5^ ^at in ber ange([äc§fifc§en 3^^^ ©(emente be§

Se^neiüefeng, aber e§ ift a(» ©anjeg nic^t eigentlich ein ^e^n§'

ftaat. ®ie ©infü^rung burd^gebilbeter feubaler Qnftitutionen

buxc^ bie normannifc^en Eroberer ^at ^m bie entgegengefe^te

SBirfung gehabt lüie auf bem kontinent. Sro| be§ geubaliSmug,

ber ^icr eben feine originale Silbung mar, ja in gemifjem (Sinne

gerabe burc§ \t)n, bind) feine Umbilbung ju einem mi(itärifc§=

abfolutiftif(|en 33eamtenregiment, mie fie 3ßil^elm bem (Eroberer

gelang, ift ^ier fe^r frü§ ein gentralifierter (Sin^eitlftaat ent=

ftanben, ber erfte in Europa, mä^renb auf bem kontinent bie

meifterlolfortmucfjernbegeubatöerfäffung5um3ei.1all ber großen

^Mjt geführt ^at. ^ag alte Gnglanb mar ein (Gebiet öon

etma 150 000 qkm. (Sinen folc§en 9?aum t)ermocf)te man mit

ben Gräften be§ 11. 3a^r^unbert§ fc^on einigermaßen §u orga^

nifieren. granfreic^ unb Deutferlaub maren jebe» t)ier= big fünfmal

fo groß; mit biefen 9?äumen ift ba^ nii^t gelungen. 2Bel(^e 5lrt

t)on ©taatöbilbung ben politifc§en gä^igfeiten unb 58ebürfniffen

i^rer ^eüölferung entfprac^, ba§> §eigte fic^ bei bem5tu§einanber=

faßen biefer Ü^eicfje in bie alten Herzogtümer unb bann bei

ber Üceubilbung ber Serritorial^errfc^aften, bie in granfreic§

im 10. unb 11., in ^eutferlaub im 13. unb 14. ^a^r^unbert

erfolgt ift. ®ag finb ©taatenbitbungen t)on ber intenfinen 5(rt,

fol(^e, in benen eine leiftungsfäljigc 33ermaltung fid; ^at aug=

bilben fönnen, meil eben bie 9Q?ac§t* unb S^ulturmittel bem

Umfang be§ ©ebiet^ entfprac^en. ©iefe Territorien beruhten ja

in manchen ©tücfen au(^ auf bem geubalft)ftem; aber fie ^aben

eg in i^rer politifdjen Örganifation übermunben, ebenfo mie

©nglanb, meil fie feiner nic^t me^r beburften. ©ie ^aben

bie Slnfänge einer bauer^aften 5(mt§t)erfaffung, einer intenftüen

53ermattung ^eröorgebradjt.

Qm übrigen ift bie ti)pifc^e 35ilbung bes ^2erritorialftaat§

diarafterifiert burc§ bie eigenartige ftänbifc^e ^^erfaffung, in
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granfreid^ toie in !Deutfd^lonb. ^ie franjöfifdjien ^robinjialftänbe

fiub in {[)rcm Uifprung ganj ba^felBe wie bie beutfc^cn Sanbtage.

9)?an erflärt bie ©ntfteljung biefer eigeuaitigeu 53erfaffung nod^

iiid^t boburd^, \)a^ man fie auf bie Qnftitutionen be§ Ce^n^ftaat^

jurücffü^rt. Qn ®eut[(^(anb fpieleu iiic^t Dafaüitifc^e, fonbern

ntiniftcrialifü^e(51eniente bie§au)3troIIe. ®er§of be^Canbes^errn

ift bcr SlriftaHifationgfein; aber bie lofale ^errenfteHung unb

relatiDe ©elbftänbigfeit ber Canbfajfen ift boc^ auc^ ein 9J?oment

Don ^Bebeutung. 9tic§t sufättig i)at fic^ in i)eutfc§(anb für bie

territorialen ©tänbe bie ^ejeic^nung Canbfc^aft au^gebilbet. (Sie

re^räfentieren in i^rer ©efamt^eit ba§> i'anb, ba^ fid^ §um
(Staatsgebiet fonfoHbiert ^at. J^^re33ilbung, i^rßufainmenfd^lug

beruht in ber 9f?egel bod^ nid§t auf gewittfürter ©inung, fonbern

auf bem attmü^Iid^en Qwfammeuttjac^fen beS S^erritoriumg an^

feinen urf^rünglid^enSeilftüden. ^ie^lu^bilbung ber ftänbifc^en

53erfaffung ift eine t)on felbft eintretenbe ^egleiterfcjeinung ber

territorialen ©taatSbilbung. ^a§ ift bodf) njo§( baS §au^t*

ergebuiS ber neueren gorfd^ungen über biefe Seite ber 53erfaffung§*

gef(^ic^te*^). "Und) ber eigentümÜdje ^DualiSmuS beS ftänbifc^en

Staats, ber 2J?angel einer einl^eitUc^en StaatSibee, ber t^eore*

tifd^e unb praftifcf)e ©egenfa^ Don gürft unb Öanb, ber freilid§

nur in ben beutf(|en 2^erritoriaIftaaten gang ooH unb beutli^

fi(^ entmicfelt ^at, beruht auf ben eigenartigen SBebiugungen ber

territorialen StaatSbilbung. @S ift Dor allem bie matrimoniale

Sluffaffung ber fürftlid^en §errf(^aft§red§te, bie ha§> Öanb ba§u

treibt, fid^ felbft als ein jmeiteS ^errfc^aftSfubjeft neben bem

gürften aufguftellcn, um nic^t blogeS Objeft ber fürftlic^en §err=

f c^aft §u fein, bie ja noc§ gur §älfte als eine ^rioate 33ered^tigung

erfd^eint. (SS fel^lt ber flare ^Begriff einer njaljr^aft öffentlid^en

©ernalt; unb biefer 9}?angel rü^rt ba§er, ha^ bie Sterritorial-

fürften fid^ nod§ als untergeorbnete ©lieber einer ^i)§eren ^taaU

lid^en Drganifation füllen, bag man bie Summe ber eigentlid^en

öffentlid^en ©emalt boc^ noc§ in ^aifer unb 9?eid§ erblirft, bag

biefenStaatSbilbungen alfo baS SJ^erfmal berSouDeränität fe^lt.

") :3dö öcrtoeifc nomentli^ ouf bie Sorfdiungen ®. b. S8eIoto§, jc^t furj

äufammengcfofet in: Territorium unb ©tobt ($ift. SBibl., l^crouSg. ö. b. ÜReb. b.

$ift. Seitfc^r. 11, 163 ff.).
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©oBalb fie §u tatfäd^Uc^er ©outjeränität gelangen, fobalb bie

Sterritoriolfürften a(§ Qn^aber einer wal^r^aft öffentlic^ett

©enjatt f\d) fügten, »irb auc^ ber ©uali^mu^ bei ftänbifi^ett

©taati überraunben.

(Sl ift ba§ befanntltc§ in ber 9?egel fo gefc^e^en, ha^ ber

gürft bk ©tänbe unterbrücft unb ben Slbfolutiömug aufrichtet,

^ie 9f?e))ublif ber ^bereinigten 9^ieberlanbe, in benen umgefe^rt

bie ^t'dnht bie monarc^ifc^e ©pi|e abgeflogen ^aben, ift ein

Dereinjelter gall in (Suropa, wenn man nic^t bie (Sd^roeijerifi^e

©ibgenoffenfc^aft mit ^eranjie^en mitt, in ber el ja aber jur

5lu§bilbung eigentlicher ^Territorien nid)t gefommen ift^-). ^n
Slmerifa bieten bie ^bereinigten Staaten ba§ Seifpiet eine» ä^n-

liefen 55organg§. S5unbe»ftaat nnb ©taatenbunb erfc§eiuen fo

all ^robuft einel §iflorifc§ bebingten ^rojeffel ber Staaten*

6i(bung,ni(^t einer nai^ freier 3Ba^( gefc§Ioffenent)ö(ferred)tIi(^en

©taatenüerbinbung. @ine monar^ifc^e ©emalt ^at bie potitifc^e

Organifation eine! ^änberfomplejel begonnen, aber nic^t bil §u

bem 3^^^ ^^"^ ftaat(ic§en ©infjeit geführt, ^er ßuftanb unöott^

fommener 53ereinigung, in bem bie Sänber fid) befanben, a(l bie

monarc^ifc^e ©ewalt fortfiel, t)ereroigt fii^ in fijrberatiüen 55er*

faffungiformen, bie in ber inneren Organifation ber 2^ei(ftaaten

§unäc^ft wenig änbern**').

®er göberatiDftaat fonfcröiert bie alten 55erfaffungen,

ber ©in^eitlftaat gerftört fie. 1^a§ flaffifc^e ^Beifpiel bafür finb

bie abfolutiftii(^en Äontinentalftaaten bei 17. unb 18. 3a^r=

^unbertl. ®er ^bfolutilmul, mie er in granfreidj feit

9iic§e(ieu, in ^reußen feit bem Großen ^urfürften aul^

12) i^tc Urfantonc ber ©c^aetsetifc^en (äibgcnoffenfc^oft finb ©taatenfiilbungcn

öon eittcm öiet öltcren SE^puS als bie Territorien bc§ U. unb 15. ^a^r^unbcrtS.

Sie entfprec^en bem, »08 man anberätoo auf beutfc^em (Sprachgebiet mo^l a[g

„ßonb" bcjeic^nct f)at (3. 33. bie ja^treic^en fricfifc^en Sanbe wie ^arlingertanb,

Srofmerlanb, baa Sanb ©torgarb in SPJecftenburg, ba» Canb 8ebu8 in 23ranbctt*

5urg 2C.). 8tu§ fofc^en „Säubern", bie oft eine befonbere ftänbifc^e Sßerfaffung

Ratten, fmb bielfac^ bie größeren Üerritoriolftaaten jufammengewac^fen. ajiait

toirb fie o[g ©auftaaten bejeic^nen bürfen. Sn granfreic^ entfpred^cn i^nen bie

„pays". bie auf bie alten pagi jurüdCge^en (Cheruel, Dictionn. s. v. pays).

13) 3tuc§ ber S^eutfc^e 33uub geprt l^ier^er; er ift nac§ bem 5IJtufter be§

Si^cinbunbe8 gefc^affen worbeu, ber in 3lapoiton fein monard^tf^cS ^oupt öer«

loren f^atti.
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gebilbet ttjorbeu ift, fann gerabeju a(^ eine §8eg(eiterfd)eiuiing

jene§ ^^rojeffe^ ber ©laatenbilbimg betracfjtet tnerben, burc^

ben an§> eineni ^(ggrcgat öon Territorien ein einheitliches

(Etaat^irefen 5ui"ammen9efd^mol5en werben ift. ®ie fran-

göfifc^en ^roüin^en mit i^ren ^artifulariftifc^ fü^Ienben

©tänben unb i§ren [elbft^errlic^en öouüerneuren toaren

ebenj'o lüie ^leüe nnb Oft^reufeen nod) nic^t ^rotinjen im

mobernen ®inne, b. l). gleichartig regierte SBeftanbteile eineS

monarc^ifc^en (Sin^eiteftaatS, fonbern fie lüaren fleine

(Staaten für fid^, beren ^olitifc^e 53erbinbung noi^ nicfjt fe^t

weit über ha^ 53er^ä(tni§ ber bloßen ^^erfonalnnion ^eranS-

gefommen war, in 2Birt[c^aft, S^ec^t nnb 33erfa|fnng gnm

Seit gan§ auf fid§ felbft geftettt unb t)oneinanber fpröbe

abgefonbert. Qn bem 33eftreben ber monarc^ifc^en @taatS=

gewalt, biefe 2^ei(e ju einem einheitlich öermalteten, mititärifc§

unb finanjiett leiftungefä^igen @an§en ju t)erfcfjme(5en,

mur5ett ber moberne 5(bfo(uti§muS. 9)Ht ©eneratftänben

liefe ft(^ biefe (Sinl^eit nicfjt ^erfteKen; granfreid^ ^at ben

3?erfud§ nad^ fc^ümmen Erfahrungen im entfd^eibenben

^[Roment mieber aufgegeben; ^reugen §at i§n erft gar nid§t

unternommen. S)er ^^artifulari§mu§ ber ^anbfc^aften, i^r

SBiberftanb gegen hk gumutung, in einer griigeren ©taatS*

bilbung aufjuge^en, bie fe§r Diel p^ere Önforberungen

[teilte aU hk alte fleinftaatlidie (g^-iftenj, i)at überall §u

^onfüften geführt, in benen bie 5D?ac§t ber ©täube öoH-

ftänbig gebrochen morben ift. ^ie Qbee ber größeren ©taatS-

bilbung t)erfi3r:perte fic^ längere Qeit l^inburc^ allein in bem

9}?onarc§en, unb barum mar ein abfoluteS ^eamtenregiment

bie natürliche 53erfaffung§form für biefen politifd^en UebergangS*

^uftanb. !Die ^iftorifc^e D^otmenbigfeit foldjer größeren «Staate*

bilbungen aber lag in bem Quftcmb beS europäifdjen ©taaten-

f^fteml. granfreic^ ift burc^ feinen großen ^ampf gegen

bie Uebermac^t be§ §aufe§ ^absburg bo^u gebrängt morben;

unb nac^bem einmal granfreid§ baS 33eifpiel gegeben Ijatte,

mar eS für bie anberen europäifc^en (Staaten, fomeit fie auf

(Selbftänbigfeit Slnfpruc^ machten, eine ^flid^t ber (Selbft-

erl^altung, öiefem SBeifpiel ju folgen. ®ie militärifc^-politifc^e

3LRac§tentfattung, bie beftänbige friegerifc^e ^ereitfc^aft mar
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nur möglich auf ber ©runblage eine§ größeren, einheitlich

regierten unb Verwalteten (Staatsgebiete. !Da§ ©J^ftem be§

Wlilitaxi^mn^ mit att feinen ^oHtifi^en ^onfequen^en ift au§

ben '^aii)t' unb 9^it)atität5fämpfen ber ^ontinentalftaaten

feit b^m STuSgang beg 9)httela(ter§ hervorgegangen, ^afe

(Snglanb in feiner ifolierten, relativ gefid§erten ßage, mit

feinen maritimen unb fommergiellen ^eftrebungen, ben Miii^

tariSmug in biefer gorm nic§t nötig gehabt ^at, ift ein

mid^tigeS SJJoment ^ur ©rflärung feiner abmeii^enben ^Ser-

faffungSentmicftung. %nd) in Önglanb ^at fi^, feit bie

©tuarte auf ben S^^ron gelangt lüaren, baS SBeftreben gettenb

gemacht, bie beiben öänber, bie nun in ^erfonalunion ftanben,

ßnglanb unb (Sd^otttanb, burd§ bie überniiegenbe 5Iutorität

ber ^rone §u unieren; ba§ Wlittd bagu glaubten bie «Stuarts

in bem anglifanifc^en ^irc§enregiment be§ SJ^nnard^en ju

finben: ba^er ber ^erfuc^, bie anglifanifc^e 55erfaffung auf

©c^ottranb auS^ube^nen. ^^ märe eine mirffame §anb]§a6c

§ur |)erftellung eine§ abfolutiftifc^ regierten ©efamtftaatS

gemefen. ^aß ber 5Serfu(^ in (Snglanb gefi^eitert ift, liegt

ni(^t b(og an ber ^raft ber Vor^anbenen Qnftitutionen,

fonbern namentlich auc^ an ber geograpf)ifc§^^otitif(^ett

(Situation be§ SanbeS, hk i^m bie 9totmenbig!eit ftarfer

mititärifd^er 9?üftung erfpart ^at.

5Iuf bem kontinent ^at fic^ bann meiter^in ber^bfolutiömu^

fogufagen felbft überflüffig gemacht, inbem er feine melt-

gefc^ic^tlic^e Aufgabe, bie 33i(bung großer nationaler (Sinl^eitS-

ftaaten, OoHenbete. 3n bem Fortgang biefeg ^ro^effeS ber

©taatenbilbung finb 5lräfte ^eroorgetreten, bie auf eine neue

Crbnung ber ®inge ^inmirften. !5)er 5(6fotuti§mug ]§at bie

intermebiären ©emalten, mie SD^onteSquieu fagt, unterbrücft.

@r ^at nod§ feineSmegl bie ftänbifd)en Unterfc^iebe befeitigt;

im ©egenteil, er ^at bie ftänbifd)e ©efeEf^aftSorbnung

gefliffentlid^ 5U fonferoieren gefud^t al§ eine braud^bare

©runblage feinet 9iegierunggfi)ftem§. S(ber e§ mar eine

red^ttii^^fo^iale, nid§t me^r eine :^iotitifd§e 33or5ug§fte(Iung,

bie ber 5lbel unb bie privilegierten klaffen über^au))t ein*

nal^men. Qu ^olitifd^er §infid^t brang, gerabe burd^ ha^

abfo(utiftifd§e Ü^egiment unb burd^ bie ftaatUi^e (Einigung,
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bie Qbee beg allgemeinen (Staat§6ürgertum§ burd^, an bie

fic^ balb anc^ bie 3bee eine§ allgemeinen (Staat§6üigerred^t^

anfd}lo6. ®ie ©enjö^nnng an fefte ftaatlic^e öeiftungen,

an ©teuerja^lnng nnb ^riegebienft, bie tägliche 33erü§rung

mit einer jentralifierten ©taat^beamtenfc^aft, erzeugten in

ber 58et)ölfernng ba§ ®efü§( ))olitif(^er 3»f(iniittenge^örigfeit,

bie 5tnfänge eine^ ^olitifc^en Qntereffe^. ^ie 3bee ber

©taatgein^eit, bnrc^ ben 5(bfolntigmu§ äugerlic^ realifiert,

wirb bnrd^ bie 5ßet)i3lferung innerlid§ angeeignet. (S^ entfielt

nun ein latente^ ©taat^- nnb D^ationalbeiüugtfein, ba0 nur

befonberer Slnläfje bebarf, um fräftig ^erüorjutreten. ®a§
„5Solf in fubjeftiüer Ouatität" ^"*)

ift fertig, mä^renb e§ früher

nur eine lanbfd^aftlic^ unb flänbifc^ getrennte ^eüölferung

gegeben §atte, bie lebiglid^ Objeft ber §errfd§aft mar.

(S§ foß feine§meg§ geleugnet merben, ba^ biefer 5Sorgang,

ber fd^lieglic^ §ur 9fiepräfentatit)t)erfQffung geführt ^at, neben

Dielen anberen auc^ ein fojialeS 9}^oment öon groger SBe-

beutung enthält: ha§ Stuffommen eine§ gebilbcten unb

befi|enben 5Bürgerftanbe§. 5lber e§ ift falfc^, bie Sf^eprafentatiö-

öerfaffung fd§tec§t§in für eine ©c^i3pfung ber ^öourgeoifie §u

erflären. Öin !räftige§ ^Bürgertum ^at eg in ben kontinental*

ftaaten lange gegeben, beüor man an eine D^epräfentatiü-

üerfaffung gebac^t §at; in ber lofalen ß^^fP^i^^^i^^^Ö ^o^ ^^

eben ni(^t bie ©runbtage baju. Unb anberfeit^ ru§t bie

englifc^e 9f^e|)räfentatit)t3erfaffung in ber flaffifi^en 3^^^ ^^^

Parlamentarismus nid^t auf bem ^anbelS- unb ©emerbe*

ftanb ber großen ©täbte, fonbern auf ben ©c^ic^ten ber

länblic^en Slriftofratie. ®aS ^olitifc§e 9}?oment beS ßin^eitS-

ftaateS unb beS ftaatsbürgerlic^en ÖemugtfeinS ift wichtiger

für bie 5Iu§bilbung biefer 55erfaffung§form als ha§> einer

beftimmten mirtfcl)aftli(^4^5ialen ©ntmicflungSftufe. Qa, biefe

mirtfc^aftlic^'fo^iale (Sntmicflung ftettt fic^ fetbft mieber in

gemiffem (Sinne als golge ober Segleiterfc^einung ber

§entralifierenben ©taatSpolitif bar. ^S ift längft bargelegt

toorben, bag bie merfantiliftifc^e 2öirtfc§aftSpolitif, auf ber

bie 5luSbilbung unferer mobernen 53olfSmirtf(^aftS!örper

") SeUinel, ©taotglcl^re ®. 366 f.
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Beruht, ein SJioment ber ©taatenbilbung gewefen ift ^^). ©ie

l^at bie lofalen Organifationen üBermunben; fie ^at einen

freien SD^arft über ha§ (Staatsgebiet ^in begrünbet, ben fie

bem Sluslanb gegenüber abfrf)to6, unb fie ^at ftatt ber

lofalen eine nationale, ftaatlid^e SlrbeitSteilung im 2Birtfc^aft§*

leben begrünbet. (§:§> ift befannt, raie augerorbenttid^ bie

Qnbuftrie baburi^ geförbert werben ift. CDie (5nttüicf(ung

ber ^Bourgeoifie raäre o^ne biefe (S^oc^e ftaatlic^er Söirtfc^aftS-

politi! fc^raer benfbar. ^a§ trifft gan§ befonberg auä) für

(Snglanb ^u, mo biefe klaffe eben am @nbe einer grofe^

artigen merfantiliftifc^en 5(era mit ber ^artamentSreform

t)on 1832 §u ^olitifc^er SSebeutung gelangt ift. @ine

repräfentatiöe S3erfaffung aber ^at @ng(anb gehabt, fotange

e§ ein in fic§ beru^enber, fonfolibierter nationaler (gin^eitS-

)taat geroefen ift, b. ^. etma feit ben brei ©buarbg ober

beffer, feit ber (Spoc^e ber S^uborg. (Solange ba^ engüfc^e

Königtum noc^ immer mit einem gufe in granfreic^ ftanb,

^at bie 5Serfaffung infolge ber heftigen (Sc^manfungen in

bem SO^a^tDer^ältniS gmifc^en ^rone unb 2Jlagnaten, bie mit

ben SBanblungen ber augmärtigen ^oliti! gufammen^ängen,

noc§ einen me^r ftänbif^en G§ara!ter, im (Sinne be§ ton=

tinentalen StänbetumS. (Srft feitbem (gnglanb fic§ bauernb

ouf feine infutare «S^j^äre bef(^ränft ^at, ift, ^umat feit ber

(Emanzipation t)on ber römifc^en Äir^e, bie Qbee be§

nationalen Sin^eit§ftaate§ öoEfommen realifiert morben.

!Der eigentlid^ mobern^repräfentatiüe gaftor be§ ^arlamentg,

ha^ Unterhaus, geminnt erft bamalS neben bem mittelalterlich^

flänbifc^en, bem Ober^auS, bie maggebenbe 33ebeutung. ®iefe

repräfentatioe 5Serfaffung ift bi§ jur Sf^eöolution monarc^ifc^,

t)on 1688 bi§ 1832 ariftofratifi^, feit ben ^Reformen be§

19. Qa^r^unbertS bemofratifc^ gefärbt. @§ ift ber all-

gemeine gug ber europäifc^en ©ntroicflung, ber fid^ in biefen

Sßanblungen auSfpric^t, unb ber aUerbingS mo§l ^au)3t[äc^li(^

auf ben fo^ialen 55eränberungen im 33ol!§!örper beruht. 3"
t)erfaffung§politifc^er 2Bir!licl)feit aber finb bie barau§ ent*

15) (gd^moCer in feinem So^tBuc^ 8, 15
ff. (Qe^t auc§ in ben Umriffen unb

Untcrfuc^ungen jnr QSerfaffung»», aSctttaftungg» unb aBirtfc^oft^gefc^id^tc ®. 1 ff.)

S)emf^e Süd^erci Sonb 100/101. 3
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f^ringenben Slenbenjen aud^ erft mit -öilfe ber ritiatifierenben

^artei|)olitif gelangt: bie beiben großen ^arteten fjabett tu

i^rem ^oputarität^bebürfni^, in te^ter ßinie boc§ üom ©tanb-

:punft ber ©taatSröfon au§, ben bemofratifc^en Strömungen

^onjeffionen gema(^t; unb loenn ©ilraeli bie fonferöatite

^>artei ju ber Sßa^Ireform toon 1867 gebrängt ^at, fo lagen

babet too^l ä^nüdje (Srmägungen im |)intergrunbe mie bie,

hiz S3igmar(f t)eran(a§t ^aben, im fetben Jja^re ba§ all=

gemeine SBa^trec^t einzuführen, aU eine üotf^tümlic^e (^runb=

läge für ha§> fünftige 9^eic§. ®er moberne Imperialismus

l^at eine innere äBa^lt)erraanbtfd§aft mit bemofratifc^en

i^rinjipien.

Qd§ breche l^ier ab, obmo!^( id) mir beiüugt bin, ha^

S^ema no(^ lange nid^t erfc^öpft ju l^aben. Qm 9?a^men

eines furzen ^uffa^eS ift ha§> au(| loo^t überhaupt nidjt

m()gli(^. @S fam mir nur barauf an, bie ?(rt unb SBeife

bargulegen, mie id) mir ben urfäc^üdöen 3"f^"^«^ßtt§ang

Smifd^en gemiffen S^pen ber ©taatenbilbung unb gemifjen

35erfaffungSformen benfe. Qc^ mijc^te pm <Bä)in^ nur nocfj

auSbrücflicfj barauf fjiniüeifen, baß i^ mitnidjten in bem

guftanb ber ©taatenbilbung bie einzige Urfa(^e für bie

©eftalt ber 2>erfaflungSformen erblicfe, fonbern nur ein att=

gemeines regulatioeS i^ringip, baS bur(^ vielerlei anbere

urfäc§U(^e 9}^omente fel^r mefentüd^ unterftü|t ober mobifijiert

toirb. ^biefe morpf)oIogifd^en 33etrad^tungett (jatten überhaupt

nur bie äufeerften XXmriffe im 5{uge, innerhalb beren fid^,

jeber gormel fpottenb, baS bunte unb öielgeftaltige Seben

ber ]§iftorifd^en SÖSirfüc^feit entfaltet.
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JJVit 9?ofc§er ift einer ber legten 5)ertreter be§ p olitifdjeu

r^S T ^^^^f'^'^^ ^^^ unfereit Unberfitäten ba^ingegangen;
^^^

feit un§ bann a\x6) Sreitfc^fe entriffen raorben ift,

bürfte faum noc§ ein namhafter afabemifdjer öe^rer ju finben

fein, ber regelmäßig 5>or(efnngett über ^oliti! iföii: bie

SBiffenfc^aft t)om ©taat, in biefer gorm, fdjeint faft au§

bem Greife nnferer UniDerfität§iriffenfc§aften au§f(^eiben 5U

njotten.

Q^r Sf^ücfgang l^ängt offenbar jufatnmen mit bem rafdjen

5luf6Iü^en ber SSiffen^^roeige, bie man Ijente tjorne^mlic^

unter bem 9?amen ber „©taatSraiffenfc^aften" gufammenju^

fäffen pflegt, b. )§. ber ^cationalijfonomie in i§ren t)erf(^icbenen

gackern. S3Iättert man ho.^ ,,,g)anbmörterbucfj ber (Staat§=

tüiffenfcf)aften" buri^, fo finbet man faum einen ober ben

anbern SIrtifel, ber einen ©egenftanb ber pDlitifcf)en ©if^iplin

Be^anbelt; ä^nlid^, mie man in bem „©taat^wörterbud}"

üon ^luntfdjii unb 35rater nur öereingelte ^(rtifel au» bem

(Gebiete ber ^^ationalöfonomie antrifft: S3ol!ymirtf(^aft§Ie§re

unb ©o^iatpoüti! !§a6cn ^eute alle übrigen ftaatgroiffenfd)aft=

lid)en !Öif§ip(inen faft ganj t)erfd)lungen.

1) Siofd^cr, SQSil^elnt, «Polttif : ©efd^id^tlid^c Diaturlc^re ber 97ionarc^ic, 2(rifto=

fratie unb S)emofratic. 2. 2tuf(agc. ©tuttgart 1893. (Sotta'o ^tQc^fotger. —
35er Sluffa^ crfd^ien 1S97 tu (5cfjmoIIer§ Sa^rbuc^ \\\x ©efe^gebung, SSerttjattung

unb 25otf§tt)itti^aft, §eft 3.

3*
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(S^ braud^t faum gejagt §u werben, ba^ biefe SBanblung

im Setriebe ber SBiffenfc^aft burc^ bie große Sanblung in

ben öffentlichen Qntereffen bc§ Öeben§ bebingt ift, bic fic^

feit einem 2)?enf(^enalter bei un§ öoßjogen ^at. 2ßie non

1815 bi^ 1870 bie 2(ufgabe beg poHtifcfjen 9?eubaueg im

fonftitutioneEen nnb nationalen ©inn bie beften Strafte ber

9Zation befc^äftigte, ]o menben fic^ ^eute bie fä^igften Stopfe

ber großen grage ju, bie feit ber 33egrünbung be» 9^eic§e§

im 53orbergrunb unfere^ öffentlichen Öeben§ fte^t, ber grage

einer fojialen 9?eform. Unb ha^ mirb öermntlic^ no(^ lange

fo bleiben.

5lber fd)on l^eute mad)t fid^ in ben fojialpoUtifd^en

33eftrebnngen be§ ^age» felbft eine SRid^tung bemerflid^, bie

ben engen ß^l'^^^^^'^^^^Ö ^^^ fojialen S^eform mit ben

gorberungen einer nationalen SRad^tpolitif mieber mel^r betont.

(Sin§elne !^ert)orragenbe Söortfü^rer ^aben freiließ immer

baran feftge^alten, baß nnr ein fraftöoKer (Staat, nur eine

ftarfe monard5ifd[)e ©emalt gur ^Durc^fü^rung fojialer S^eformen

imftanbe fei. 5(ber fie ^aben, mie "öa^ in ber 9?atur i§rer

^iftorifc^en 9)Ziffion lag, ^unäc^ft me§r bie Q^een ber fojialen

@ered§tig!eit l^erDorgel^oben, aU bie ber nationalen SÄac^t,

bie boc^ gu allen Qnt^n für ben (Staat ber oberfte ©efic^tg*

punft gemefen ift. Unb bie rabifalen ftaat^feinblidj)en SCn-

fc^auungen, bie unferer (Sojialbemofratie no(^ au§ ber @pod§e

t)on 1848 l)er ant'leben, bie gän§li(^e 5Serftänbni§lofig!eit

gegenüber bem SBefen be§ (Staate^ unb feiner ^iftorifd^en

9?otmenbigfeit, bie me^r ben boftrinär öerblenbeten gü^rern

ül§> ben 3}?affen eigen ift, i)aben ha^n beigetragen, bie

politifi^en ©efic^tgpunfte in ber X)i§fuffion fo§ialer gragen

gan§ ^urücftreten §u laffen. @§ ift fidljerlic^ al^ ein Q^^*^^"

politifd^en gortfd§ritt§ ju begrüßen, ba^ neuerbing^ auc^ in

weiteren Streifen fojialpolitifd^e gragen Dom (Stanbpunft

ber (Staatlräfon be^anbelt werben. ^Die fojiale 9?eform ift

nic^t bloß ein ©ebot be§ mirtfd^aftlic^en gortfc§ritt§ unb

ber fo^ialen ©erec^tigfeit, fonbern t)or allem au(^ ber natio*

nalen 9}?ac^tentwirflung.

@§ fann nic^t ausbleiben, baß biefe 5lnfc§auungen in

i^rem weiteren 55orbringen eine S^Jücfwirfung auf bie wiffen^
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fd^aftlid^en Qnterefjen aucniBen: ta^ eigentümliche SBefett be§

©taatg, feine ©ntmirftung, fein 3i^f'^i"^^"^'i«9 ^^^^ ^^^^

tt)irtf(^aftlt(^en unb fo^iaten Seben, if)re gegenfeitige 33ebingt=

§eit unb i§re gemeinfame SBur^et in ben pfl)d^o(ogifcfjen

^tojeffen be§ ißölferleben§ tük in ben natürlichen ©i'iften^^

bebingungen, bie burc^ ben Soben gegeben finb, an bem

biefeg Öeben l^aftet, — alle§ ba§ ttjirb auc^ in 3^^^i^^f^

immer mieber ton neuen ©efid^t^punften an§> erforfd^t unb

bargeftellt werben muffen.

®§ fragt fi(^, auf melc^er ©runblage unb in toeld^r

fRic^tung fic§ biefe ©tubien in Qufunft ju bemegen ^aben.

@ine fefte S^rabition bafür, mie fte in anberen 2Siffen§=

§tt)eigen befte^t, ^at fic^ bi^^er noc^ nid§t gebilbet, bei un§

fo menig mie im Slu^lanb. (^erabe bie bebeutenbften ße^rer

be§ gac^eg hn un§ — id) meine namentlich ^Iuntf(^li unb

Sreitfc^fe — ^aben mei^r burc^ eine frifd^e unb geiftöode

5Be^anb(ung, burc^ bie fortreigenbe 3)^ac^t ber ^erfönlid^feit

gemirft, al§ ta^ fie fefte ©runbünien gebogen unb ein bauer-

l^afte^, tragfä^igeg gunbament für bie 3"f""fl^ errichtet

]§ätten; unb ma§ in neuefter 3^^^ ^^ (Snglanb, granfreic^

unb SImerifa über ^olitif gefc^rieben morben ift, trägt burd^=

an§> ben (Stempel taftenber 53erfud§e unb entbehrt einer @(eic^=

förmigfeit ber @eftc§t§|3un!te, mie fie in anberen 2Biffen=

fi^aften §u finben ift").

®ie ^oliti! ift jur^eit noc^ eine unfertige, erft im

SBerben begriffene Sßiffenfc^aft. ®a§ e^rwürbige Sllter il^reS

9^amen§ unb ber abgefd^Ioffene (5§arafter einzelner ©^fteme

au» neuerer 3fit bürfen un§ nic^t barüber täufc^en. ©erabe

bie abgefc^loffenen ©t)fteme tiermögen un§ Ijeute am menigften

3U befriebigen. ©ie berufen — um t)on ben älteren, ein=

2) Freeman, Comparative Politics. Sonbon 1873. Brotigham.
Political philosophy. 3 vols. Sonbon 1853. Sidgwick, The elements

of politics. Conbon 1891. Burgess (ein ©dritter öon S- ®- S)roQfen),

Political science etc. 2 vols. yitto g)orf 1891. Spencer, Principles of

sociology (namenttid^ ba3 lefetc fiapitcl)- G-iddings, Principles of

sociology. SRcto Dorl 1896. Funck-Brentano,La Politique. ^^JariS 1892.

P. Leroy-Beaulien, L'Etat moderne et ses fonctions. ^axU 1891.

H. Michel, L'idee de l'Etat. qjotiS 1896.
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fcitig naturred^tlic^en gan^ ab§u|e§cn — in ber Siegel, wie

ba§ tion ^hmtfc^n, auf einem Slompromi^ jiüifc^en ber

fpefulatiöen O^icfjtung bc§ p^ilofo^^ifc^en 3^eali§mug, ber in

ber erflen §älfte be§ Jja^r^nnbertg blühte, unb ben pofitiüen

ßrgebniifen ber ^iftorif^en ©c^ule, bie bie 3>erfaf)un9§=

gefc§id§te gcfc^affen ^at. 516er jene ^^itofop^ifdjen (ärunb-

lagen entbehren hoä) ^eute bielfad^ ber überjeugenben Straft,

bk fie für frühere Generationen befagen, unb bie l^iftorifd^e

(Smpirie ift in ben politifc^en ©i^ftemen bi^^er weber breit

nod; tief genug.

Unter biefen Umftänben fd^eint mir bie eigentümliche

miffenjc^aftlic^e D^id^tung, bie ha§> 9^of(^erf($e SBuc§ öertritt,

befonbere Slufmerffamfeit ju t)erbienen.

9?ofd§er§ „^olitif" miü fein öotlftänbigeg ©tjftem ber

(Staatslehre fein : ha§ ^Bud^ Derjic^tet auf jebe ^^iIofo:p^ifcf)e

gunbamentierung; e» bemegt fic§ auSfd^Iieglic^ auf h^m
^oben ^iftorifcfjcr 2^atfa(^en; unb e» ^anbelt nur t)on ben

t)erf(^iebenen 3>erfaffung§formen ber (Staaten, ^ie ^iftorifdjen

Erörterungen fotten ^ier nicf)t ba^u bienen, baS ©erüft ^u

jimmern für ben 33au ber „guten 33erfaffung'^ mie bei

^a^lmann, fonbern fie §aben i^ren gmecf in fidf) felbft.

^a§ 5Bud^ gibt eine forgfältige unb feinfinnige, auf breiteftem

DJ^aterial beru^enbe miffenf(f;aftlic^e 5Befc^reibung ber (Srfdjei^

nungen bc§ (StaatslebenS in feinen üerfc^iebenen gormen;

biefe burd^ ein öergleic^enbeS 5Serfa^ren feftgeftedten t^pifc^en

33erfaffung§formcn finb bie |)au)3tgefic^tgpunfte ber (Einteilung,

nic^t bie einzelnen 3^ittx(ter ober (Staaten; unb inbem eine

regelmäßige 5(ufeinanberfolge ber öerfc^iebenen ^afeinSformen

beS ^olitifc^en '^thtxx^ bei ben ^ulturbölfern ber älteren unb

neueren ©ef(^ic^te beobachtet toirb, orbnen fic^ biefe gormen
gu @ntmicflung§ftufen be§ politifc^en ^'eben§: eine allgemeine

ÖntmicflungSt^eorie für ba§ StaatSleben ber ^iftorifc^en

55ölfer mirb fo am (Snbe — aU Df^efultat einer fe^r umfang-

reichen S"buftion — gemonnen. !Diefe§ 33erfa^ren — man
fönnte eS eine öergleic^enbe 9}?orp^ologie be§ (Staat§leben§

nennen — f^at ber ^erfaffer offenbar c^arafterifieren motten

burdj ben 9iJebentitel, ben er feinem ^uc^e gegeben ^at:

„®efdj)ic§tlid^e 9^aturle^re ber 2J?onarc^ie, Slriflofratie unb
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^emofratie" ; benn auf biefe brei ©runbformen glaubt er,

une trir f)[ex gleich Dortüeg bemerfen iooKen, bie ^olittfc^en

(Srfc^einungen ber (Gegenwart trie bie bei* älteren 3^^^ fämt=

lid) jurücffü^ren §u fönnen. ^en r)er[(^iebenen 3>ori'c^Iägen

gegenüber, bie p einer neuen ^laffiftfation ber ftaatlic^en

33erfaffung§formen gemacht Sorben finb, tritt fein ^nä) ben

9?ad)n:iei§ öerfui^en, „ha^ ber aiU ariftotelifc^e 2Beg noc^

immer nic^t öeraltet ift, ba^ öielme^r bie politifc^en (Sr-

fc^einungen felbft unferer STage nocfj immer am einfad^ften

unter bie 33egriffe ariftofratifc^, ntonart^ifdj, bemofratifd^

fubfumiert unb am mirffamften t)on ba^er erläutert merben

fönnen".

^a» ift fe^r be§eic§nenb für ben miffenfi^aftlii^en G^arafter

unb hk 3(rbeit§meife D^ofc^er», bie einen entfd^ieben fon-

feröatiöen Qn^ trägt. §ier toie auf ben anberen ©ebieten

feiner Sätigfeit übernimmt er gunäd^ft einfach bag trabitionelte

gac^ttjerf ber Kategorien unb füKt e§ in unermüblic^em

©ammetfleige ntit neuem maffenbaften SDZateriaf; in biefer

fortgefe^ten Strbeit beg ©ammetnS unb 53erteilen§ fommt
er bann admä^lii^ ba^u, ^ie unb ha 5Ibänberungen an jenem

gad^merf Dorjune^men, ntit t)orfi(^tiger, fc^onenber |)attb

einiget ^u entfernen, anbere^ ^in^ujufügen ober umjugeftalten,

big fc^liegtic^ boc§ ein neue§ eigenartige^ 3Ber! barau§ ent-

ftanben ift. ©o ift e§ auc^ in ber „^oliti!" gegangen:

lüir ttjerben fe^en, bag ha^ gormenfc^ema 9iofc§erg t)on bem

alten ariftotelifc^en fd^tieBÜt^ boc^ red^t er^eblic^ abmeid^t.

2Iuf ben beffri^tiöen Seil be§ '^ud)^§, in bem freiließ —
abgefe^en t)on ber (SteEung ber miffenfc^afttic^en Slufgabe

überhaupt — nac^ meiner 2(nfic§t ber eigentlirf)e bleibenbe

SBert ber 5(rbeit liegt, fann ^ier nid^t nä§er eingegangen

merben. (Sine erftaunlic^e ©toffmaffe, mie fie nur ein fo

gemattiger öefer tüie Ü^ofc^er bettjättigen fonnte, liegt ^ier,

t)on ber funbigen §anb eine§ feinen ;)oIitifc^en ^f^^ologen
georbnet, Dor ung; unb menn auc^ bie ^iftorifd^e Literatur

ber neueften 3^^^ bahü nic^t gan^ gu ifjrem 9?ec§te fommt,

itjenn bie ^auptmaffe be^ 9}kteria(§ and) au» einer um
Qa^r^e^nte jurücfliegenben Qnt gu ftamnten fc^cint, fo wirb

biefer 3}?ange( bod^ bei treitem übertoogen burc^ ben 5Sor§ug
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einer ungemeinen gein^eit unb 33ielfeitig!eit ber ^Beobachtung,

einer üBerrafdjenben güHe neuer (^efi^t^^unfte, einer t)er=

ftänbniSüoßen, (eibenfd^aft^Iofen Sßürbigung ^olitifd^er (Stanb=

;punfte unb (Sfjaraftere. 2(uf eine ^ra!tif(^ = poIitif^e SBirfung

ift ba^ ^ucfj feiner ganzen )Ratnx nac^ nid^t angelegt.

SBenn ^a^Imann feine „^olitif" 1835 f)atte auggeJ)cn

kffen mit bem Söunfc^e, ha§ ^uc^ möge „aßen politifc^en

©eften mijjfaden", fo erflärt D^ofc^er eg für feinen ^ö(^ften

tüiffenfc§aftlic§en SBunfc^, „eg möchten bie ma^r^eitg= unb

Daterlanb^Uebenben 9J?änner aller Parteien bie Qrrtümer unb

©ünben i^rer eigenen Partei unb ha^ SBa^re unb (^ut^, ha^

fic§ bei ben anbern Parteien finbet, ffarer einfe^en unb nac^

biefer (Sinfid^t Derfö^nlic^er ^anbeln lernen". 5(ber man
wirb bezweifeln bürfen, ob ein rein gelehrtes 2Berf, mie

biefeS, überl^au^t geeignet ift, irgenbeine Sßirfung auf bie

:po(itifc§ett Parteien ^ert)or§ubringen.

Unfer Qntereffe fon^entriert fic§ uielme^r auf jene politifd^e

(Sntn)icfIung§t§eorie, bie ai§ ber eigentliche Slern be§ ^uc^e»

an§ufe§en ift. !Da§ ift flar: betoälirt fie fic§, fo l^anbelt e§

fid^ um einen fe^r bebeutenben miffenfd^aftlic^en gortfd)ritt,

fo mirb fRofc^erS „^olitil" einen 9)?arfftein in ber ©efd^ic^te

ber ^oütifdjen 2:;^eorien begeic^nen; beioä^rt fie fi^ ni(^r,

fo fäHt ba§ SBuc§, ba§ in i§r bie jufammen^altenbe klammer

befi^t, au^einanber in eine 2In5al)l §ufammen^anglofer 5Ib=

l^anblungen, bie freiließ an fic^ noc^ bebeutenb unb öerbienft^

Doli genug fein mögen, bie aber nic^t eben Don epoc^emacfjenber

SBebeutung finb.

2Bir laffen bie Ouinteffenj biefer S^eorie in 9?of(^erg

eigenen, mo^labgeraogenen Sßorten folgen, ^ad) feinen

Unterfu(^ungen ift hn ben ^ulturDölfern be^ S(benblanbe§

bie Sf^egel biefe. „5{u§ bem urfprünglic^en ©efd^lec^terftaate

ge^t junäc^ft eine Wlonaxä)k ^ertor, meldte gtoar bie (Btaat^-

gemalt beinah gan^ unb ungeteilt in Rauben ^at, boc^ aber

bie grei^eit be§ S5olfe§ nii^t empftnblid^ einfc^rän!t, meit

auf einer fo niebrigen ^ulturftufe hk (Staat^gematt über^upt

no(^ menig bebeuten miß: ic^ nenne fie ba§ patriarc^alifd^*

bolfjafreie Urfönigtum. ^iefe 5D^onard^ie verfällt all^

mä^lid^; eine ritterlid^^priefterlic^e SIriftofratie nimmt
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x^xt ©teKe ein. 5^ac§ unb nac^ Bilbet fic^ gtt)ifc§en §errcn

unb ^necf)tett, §trif(^en ^rieflent mtb Öden ein gebilbeter

9}^ittelftanb, ber freiließ noc^ öiel gu fi^ttjacfi ift, um felbft

bie §err|'d^aft in SInipru(^ §u nehmen, aber boc^ atg ^Sunbes-

genofie be^ i^roneS biefem @tär!e erteitt, eine neue ^onaxdjie,
bie üorjuggftjeife fogenannte abfohlte, aufzurichten. SBeiter-

]§in pflegt fic§ biefe abfolute SJ^onarc^ie, roenn ber 9J^ittelftanb

§u ttjac^fen fortfährt, me^r unb me^r mit bemofratifd^en (SIe=

menten ju öerfe^en, iüo^I gar einer töHigen 2)emofratie

^Ia| 5U machen. ®ie !l)emofratie artet jute^t au§: ber

SJ^ittelftanb, auf bem fie beruhte, fc^miljt öon oben unb

unten ^er immer enger gufammen; haS^ 53oIf fpaftet ftd§ in

einen ©egenfa^ überreicher S^a^jitatiften unb gän^tic^ öer*

mögenötofer 5Ir6eiter. ®en auf fold^e 5Irt gebilbeten 3wfi(inb

nenne ic^ ^lutofratie (©elboligarc^ie) mit ber ^e^rfeite

be^ Proletariats. (Snblic§ pflegt eine neue 9J?onarc§ie ben

alten Kreislauf §u bef(^(iegen: bie 9}^i(itärtt)ranni§, bie mir

im nac^folgenben mit bem 9^amen i§reg gri)§ten 53ertreter§

(Säfari§mu§ nennen."

©a^ biefe Sf^eget üiete SluSna^men ^utägt, erfennt Ü^ofc^er

aU felbftt)erftänblic§ an. @r fü^rt felbft einige auf. 2(ber

er ift ber 5D?einung, ha^ alle 5lbmeic§ungen baöon in ber

tüirflid^en gef(^i(^tli^en (Sntmicflung „immer aU bloge ^luS-

nahmen nad)gemiefen unb erflärt merben fönnen". @te

würben alfo bie Siegel nur beftätigen.

9?ac§ biefem ibealen (Sntmicflunggfd^ema gliebert fic^ ba»

gan§e SBer! in fec^S ^Büd^er, bk nad^einauber öon bem Ur-

fönigtum, bon ber 2(riftofratie, Don ber abfoluten SQ^onard^ie,

Don ber ^emohatie, Don ^(utofratie unb Proletariat, Dom
GäfarigmuS ^anbeln. ®a§ finb bie Derfc§iebenen ®afein§*

formen, bie atteS ftaatlic^e Seben im Greife ber abenblänbifc^en

^ulturDötfer bisher bur(|gemad§t ^at, unb — mug man bocfj

tDO^t ^injufe^en —, fomeit e§ fic§ um nod^ nid§t abgefc^loffene

(Sntmicflungen ^anbelt, in ßufnnft noc^ burd^^umac^en ^aben

mirb, DorauSgefe^t natürlich, bag nic^t Umftänbe eintreten,

bie eine normale ©ntioicflung Der^inbern.

®iefe fec^ö Derfc^iebenen t^pifc^en SBerfaffungSformen

laffen fi(^ auf bie brei ©runbformen: 5(rifto!ratie, ^[Ronarc^ie,
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®emo!ratie 5urücffü^ren. ^ie 9)?onard)ie ift in brei Der*

fc^iebcnen gormen Vertreten: aU ))atriarcf)alifc^e§ Urfönigtiim,

a(§ aBfoIute SD^onarc^ic, ntg ßä[ari^mu§; bie Slrtftofratie in

jiuei gornien: qI§ eigentlidje Slriftofratie, friegeri[c^e ober

priefterlic^e, unb aU ©elboligarc^ie ober ^lutofratie; bie

©emofratie nur einmal. 5(6er bie ^^lutofratie irirb boc^

jugleic^ aU eine 5(ugartung ber !Demofratie Begeid^net (mä^renb

bei 5IriftoteIe§ bie Oligarchie, bie aud) für i^n im rae[ent*

liefen mit ber §errfc^aft ber ^^eic^en ibentifc^ ift, alg eine

^u^artung ber 5(riftofratie be^anbelt mirb); ber (Säfari^muS

i)at untierfennbar ein bemofratif(^eg (Clement in fi(^; unb

unter ber abfoluten 5D?onari^ie entmirfelt fic^ bie ©emofratie,

mie bie 5lrifto!ratie unter bem Urfönigtum. ^iefe gormen

greifen alfo ineinanber über, lüie benn nad) ü^ofc^er in

ber (S^D(^e be§ (^ef(^Ied)terftaate§ bie ^eime alter brei

(Staatgformen nod^ ungefonbert neben- unb ineinanber liegen.

®a§ fü^rt un§ ju einer toic^tigen ^Bemerfung, bie S^ofc^er

feinen 2lu§fü§rungen öoranfc^icft. „O^ne 3^sifel"< f^gt er,

„fann bie äßiffenfd^aft, menn fie Don ben einzelnen ^rin§ipien,

SRidjtungen, Hnflalten, überhaupt Don einzelnen (Elementen

be§ (Staate^ ^anbelt, biefe mit DoKfommener ©c^ärfe in

monarc^ifc^e, ariftofratifc^e unb bemofratifc^e einteilen, ^afe

aber in ber SBirflic^feit ein ganzer ©taat au» blog monarc^ifdjcn,

blo^ ariftofratifc^en ober bemohatifc^en (Elementen beftanben

Ijätte: baDon ift mir loenigftenB fein ^eif;)iel Dorgefommen"

(©. 7). „9?ur nad^ bem Uebergemic^te be§ einen ober anbern

(Elementes reben mir Don QJJonarc^ie, Slriftofratie ober ®emo=

fratie beg ganzen ^taaU^'' (©. 8). Sin biefer ©teile emp=

finbet man befonberS beutlic^ ben ä)iangel einer p^ilofop^ifc^en

35egrünbung be§ ®an§en, einer atigemeinen 5lnfic|t Dom

SBefen be§ (Staate^ im ^erl^ältni^ §u ben QnbiDibuen unb

i^ren übrigen ©emeinfc^aftgformen. Offenbar mürbe 9f?ofc§er

ben ©taat meber aU einen Organismus nod^ als eine

^erfönli(^feit befinieren, fonbern e^er, mie Wlo^l, als ein

©Aftern Don Einrichtungen. !J)enn feine äl^einung ge^t boc§

barauf !§inauS, ba^ jeber (^taat als ein jufammengefe^teS

Sefen ju betrauten ift, beffen (Elemente an fic§ Don Der-

fc^iebenartigem (S^arafter finb, eine Derfc^iebene i^nen eigen*
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tümlic^e D^id^tung Be[i|ett. Genauer i)at er fic^ barüber

nic^t auggefprodien, aber über bte ^igentümtic^feit be§

SDbnarc^ifc^en, Slriftofratijc^en uub ^emofratifd)en, wie er

fie öerftanben ttjiffen mü, i^at er un» ttjenigfteng ntrf)t ganj

im unflaren gelaffen. ®ie)e brei Wirten politifc^er Organifatiou

^aben i^re Söurjer in „geiüiffen unöertilgbaren, allgemeitt

menf(^ti(^en 55er^ältniijen", unb eben barum fiub fie — nur

in üerfd^iebeuer 53erbinbung unb in abgeftufter Söirffam-

feit — in jebem fonfreten ©taate bor^anben. D^ofd^er f^ric^t

roie 9JJonte§quieu t)on einem „^ringip" ber t)erf(^iebenen

©taatöformen, aber er terfte^t barunter ettt)a§ anbereg al§

biefer ^Begrünber ^olitifc§er ^f^c^ologie. 9}^onte§quieu fa^

baS' $rin§ip einer ©taat^form in ben menfc§Iic§en öeiben*

fc^aften (passions humaines), bie fie in S^ätigfeit fe^en, ober,

it)ie mir e§ uns moi^l munbgere(^ter mai^en fönnen, in ber

^f^(^ifc§en ©efamt^attung be§ politifi^en Sebeng, hk er

freilid^ etma§ miüfürlic^ unb nic^t gan§ befriebigenb beftimmte.

9?ofc§er öerfle^t unter bem ^ringip einer ©taatgform „biejenige

S^enbeng, meiere i§re (^arafteriflifd)en §anblungen sumege

bringt, meldte eben ha§ ß^arafteriftifie barin bilbet" (®. 28).

Qn biefem (Sinne ift ba§ mottarc§ifc|e ^ringip bie (Sinl^eit

be§ (Btaat^, ba§ ariftofratifd^e bie SluSfd^Iiegung aller

nic§t ^u ber privilegierten klaffe gehörigen (Elemente, ba§

bemo!rotif(^e bie &U\ä)^tit aller (Staatsbürger ((S. 29,

143, 315). 2Bir fiJnnen mo^I ffige«/ e§ fittb ha^ politifc^e

Qbeen, bie au§ ber (Smipfinbung beftimmter ^Bebürfniffe be§

öffentlichen ÖebenS, au§ einer beftimmten ipftjc^ifc^en T)i§-

pofition ber Derfc^iebenen 5Bet)öIferung§eIemente hervorgegangen

finb, unb bie al§ leitenbe (Srunbfä|e bann mieber auf hk
gefamte |)altung i^rer präget jurürfmirfen. ®iefe „fefunbären

(Sigentümtid^feiten" !§at Ü^ofi^er namentlich für bie Slriftofratie

fe^r fein ausgeführt ((S. 169 ff). 3n ber habituellen 9iid^tung

auf biefejjbeen befte^t baS 2ßefentlid§e unb (Eigentümliche ber brei

ibeeEen ©runbformen politifd^er Organifation, bie in mannig*

fad^er2)^ifc5ungbie fonfreten 33erfäffungSformen jufammenfe^en,

mit benen eS bie ^iftorifc^'politif(^e ^etrad^tung §u tun |at.

3d^ glaube S^ofc^erS SO^einung, bie an feiner ©teile rei^t

im Qufammen^ange Vorgetragen mirb, rid^tig miebergegebeu
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§u §aBen. 5(uf bem bamit eingefc^tagencn Sßege ift er nun
ober nid^t weitergegangen: offenbar njürbe biefer 2Beg au§

ber 9?egion be^ ^olitifc^en in bie be^ ©05ialeu unb fc^ltel^lici^

§u bem Problem einer pf^(^o[ogif(^en 5{bleitung ber gormen
beg menf(i)tic^en ©emeinfc^aft^Iebeng geführt l^aben. 3^^ ^^^^

l^ier nic^t nä^er barauf ein; nur im ^Sorbeige^en mödjte id)

barauf fjinttjeifen, ba^ jene brei ibeellen ©runbformen ^olitifc^er

Organifation fid) t)iel(eic^t jurücffü^ren laffen auf ben ein=

fadjen ©egenfa^ be§ ^errfc^aftlic^en unb be§ genoffenfc^aftüc^eu

Organifations^ringi^jg, ber fid§ in jeber ©taatenbilbung nac^=

tüeifen lägt, unb üon bem in neuerer Qdt met)rfa(^ ein fe^r

frud^tbarer raif]enfd§aftUd)er ©ebraud^ gemacht morben ift.

Sin ^^unft, auf ben in biefem g^M'^^tt^^tt^t^i^Ö^ ^^^^

Tiod^ befonberg eingegangen njerben muß, ift hk auffällige

SBernad)iäffigung be§ ^egriff§ ber ©efeltfc^aft, bie D^ofd^er^

^ugfü^rungen erfennen laffen^), unb bie um fo ftärfer l^er-

t)ortritt, aU tatfäc^lid^ ba§ fogiale Wlommt in feiner S^eorie

eine mafegebenbe 9f?olle f^ielt. 5(n feiner ©teUe feinet

58ud^eg ift bie 9f?ebe t)on bem Unterfd^iebe unb bem Qu^

fammenl^ange ftaatlic^er unb gefeUfc^aftlid^er Organifation;

bie ^ilbung t)on Sllaffen unb (Stänben ujirb in ber |)aupt'

fa(^e nur al§ eine tatfäc^lic§e (Srfc^einung fonftatiert, ol^ne

ha^ eine miffenfc§aftlid^e ©rflärung öerfud^t lüürbe; ba§

SSer^ältnig ber 2Ö3ed^felnjir!ung, in bem bie politifc^en unb

bie fo§ialen ^ilbungen untereinanber fielen, bie grage einer

SSebingt^eit ber ©taat^formen burc^ bie fojiale ©truftur

ber 33et)ölferung mirb nirgenbg erörtert. Unb bod§ möchte

id^ behaupten, ha^ bie @ntmidlung§t]§eorie, in ber mir ba§>

toiffenf(^aftli(^e .5)auptrefultat be§ ^ud^eS §u erfennen glauben,

me^r Don fo^ialen aU Oon eigentlich politifc^en ©efid^t^^unften

be^errfdEjt mirb.

S5ergegenmärtigen mir unB bie §auptmomente jene^

©d^emag noc^ einmal: ba» ^atriard^alifdje Urfönigtum berul^t

auf ber fo§ialen ©runblage gemeiner grei^eit unb annä^ernber

3) 63 fd^eint faft, at§ l^aBe SRofd^er bit foäiote flateöotic anS [einen ©r«

ortcrungen geftiffentltd^ öerBanncn ttJoHen. 2Bo er einmal, »ie auf ©. 623, öon

„foäialen" aSerpltniffen fprid^t, ba tut er eS nur in Stnfü^rungSftrtd^en.
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©leii^^ett. W\t ber fojialen Differenzierung in bie ©tänbe

ber §erren unb ^'nec^te (ben ©egenfo^ t)on ^rieflern unb

Öden njotlen mx ^m beifeite loffen) tritt bie Sfriftofratie

auf. !^ie S(u§bilbung eines SD^ttelftanbeS ermi)glici§t bann

bie ^erbrängung ber 5lrifto!ratie burc^ eine abfohtte 3)?onard§ie;

feine iüac^fenbe ^ebeutung fü^rt §u bemo!ratif(^en @in=

ric^tungen, fc^lie§lic^ t)ielleic§t §u einer übertüiegenb bemo-

fratifc^en 55erfaffung. Die SluSartung biefer Demofratie

!§ängt njieber mit einer fo§ialen 9)2etamorp§ofe gufammen:

mit ber ß^^f^^ung be§ SJJittelftanbeS bind) bie fapitaliftifi^e

2Birtfd§aft0ttjeife, bie ben @egenfa| Don ^lutofratie unb

Proletariat erzeugt. Die§errfc§aft be§ 3}?itteIftanbeS fc^rum^ft

5ur §errfc6aft meniger überreid^er ^a^italiften ^ufammen,

benen bie äyJaffe ber üermögenSlofen 5Irbeiter gegenüberfte§t.

Die aU^n ftarfe feciale (Spannung fü^rt enbtirf) ^u klaffen-

fämpfen, auS benen bie biftatorif(i)e ©ewalt eine» militärifd^en

UfurpatorS aU 9?etter ber ©efeUfd^aft ^erüorge^t.

3Iu§ biefer Umfc^reibung ber 9fiofc^erfc|en 5lu§fü^rungen,

bie beren (Sinn gemig nic^t ijergemaltigt, ge^t jur ©enüge

^ertjor, ha^ e§ fi(^ ^ier um bie 53erfnüpfung gtoeier paralleler

@ntmicflungörei§en ^anbett, t)on benen bie fo^iale im großen

unb ganzen al^ bie bominierenbe erfi^eint. 9J?an wirb an

bie marjiflifd^e Se§re erinnert, ba^ bie i)fonomifc^e (Struftur

ber ©efeßfc^aft wie ben gefamten ^ulturüberbau fo auc^ bie

Einrichtungen unb bie gorm be§ ®taate§ in jcbem ©tabium
i^rer ^ntwidlung notwenbig bebingt. (So einfeitig ^at nun

offenbar S^ofcfjer ba§ 55er^ältni§ nic^t aufgefaßt; aber wie

e§ eigentlich ju benfen fei, ^at er Weber burc^ eine allgemeine

2;^^eorie noc^ burc^ bie (Erörterung ber ^i^f^^otmen^änge im

einzelnen irgenbwie flar ju beftimmen Oerfuc^t.

@S crfc^eint aujg oielen ©rünbcn bebenflid^, in biefer

§tnfi(^t eine (Ergänzung ^u tierfuc^cn. Da§ 55er^ältni§

^wifc^en (Btaat unb (S^efeßfc^aft gehört ^u ben bunfelften

unb ftreitigflen Partien ber 2Biffenfc^aft; felbft ber Bezeichnung

„©efeUi^aft" entfpridbt noc^ feine^wcgS ein fefter unb überall

anerkannter 35egriff. Slber unfer gangeS wiffenfc^aftlic§e§

Denfen über @egenftänbe be§ menfd^liclien ©emeinfc^aft^lebenS

ift bo^ fo burc^fe|t Oon 55orftellungen eineS gefettfc^aftlic^en
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3ufammenl^ange§, ber t»on bem ipolitifc^en bcrfd^ieben ift,

bnfj jebe adgemeine ©rötterung üoii S^ragen au» biefem

©ebiete fic^ immer lüiebev öor bie 5üifgabe gefteüt fie^t,

einen Sdisbrucf für biefeS 53er§dttni§ §u jucken. Unb fo

möge auc^ ^ier ein 5Serfudö ber 5(rt geftattet fein.

5(I(e (Staotenbilbung fc^eint in ifjrem Ur[prung auf

blutöermanbten 53erbänben ju berufjen, bie räumüd^ jufammen^

mo§nen. SIu» folc§en S3Iutgt)erbänben muffen mir ung mo^t

burc^ natürliches SBad^Stum hk ©tämme unb 35ölfer ober

5?ationen entflanben benfen. 5ln S^affenmifc^ung mirb e^3

babei in ben Urzeiten ebenfomenig gefehlt ^aben mie hti

ber me!§r fefunbären 9ceubi(bung Don 9?ationen, bie mir

in l^iftorifdjen 3^^^^" beobacfjten fönnen; aber in einer

tHeifje öon (Generationen fteHt fidj immer mieber ein einiger-

maßen gleidjmägiger S^t)pu§ ^er. !Dte primäre (Sntfte^ung

einer Station ift nodj nirgenb beobachtet morben; in ben

5tnfängen gcfc^ic^tlic^er ^unbe finben mir bie 92ationen meift

^erfptittert unb nur in i^ren Bruchteilen einheitlich organifiert,

bie mir gemi3^nlid§ alS ©tämme ober 53ö(ferfc|aften bejeid^nen.

^iefe Organifation ift bo^pelter dlatiix. ©ie beftel)t einmal

in ber tatfäc^Hc^en ^ebenSgemeinfä^aft, hk teils burc^ ha^

3ufammenleben auf bemfelben 5lbfcl)nitt ber ©rboberfläc^e,

teiU burc^ bie gemcinfame Slbftammung bebingt ift. (S§

fommt hahci t)or, ha^ and) ftammfrembe (Siemente angegliebert

ober aufgenommen merben, namcntlirfj, mo e§ fic^ um (Erfüllung

eines in fic§ gefc^lojfenen 9taturgebieteS l^anbelt, mä^renb

bie übrigen flammt)erroanbten 53i)lferfcljaften außerhalb beS

Greifes biefcr Organifation fte^en, meil bie äußeren 35e=

bingungen einer tatfäc^lic^en öebenSgemeinfdjaft fel)len. ®ie

anbere ©eite biefer Örganifation befte^t in einem (Softem

t)Dn (Einrichtungen gum ©dju^, gur 35e^errf(^ung unbO^egierung

beS ganzen SD^enfc^en- unb ©ebietSfomplejeS. ®iefe ©eite ber

Organifation nennen mir bie politifc^e, jene bie fogiale.

$on ber einen (Seite angefe^en, betradjten mir ha§> ©ange

als (Staat, oon ber anbern (Seite angefe§en als ©efellfc^aft.

(Staat unb (Gefellfc^oft gehören i^rem Söefen nac^ gufammen,

mä^renb Staat unb Station auSeinauberfallen fönnen: benn

(GefeUfd^aft ift ber (urfprünglit^ mo^t immer engere) ^reis
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t)on 9}?enfc^en, bte burd^ tat[äd§lic§e SebenSgemeinfd^aft t)er-

Bunben finb, tüä^renb in bem (urfprünglii^ tüo^l immer

ttjeiteren) Greife bei* ^^ation nur bie ni(^t an ein beftänbige»

gufammenleben gebunbeneit S^rabittonen unb Seben§getüo^n=

l^eiten, bie au§ einer früheren ©pod^e ber @emein[d§aft

ftammen, fortgeerbt werben. 3Benn mir Don ©efettfd^aft

fprec^en, fo benfen mir me^r an ben 55erfe^r, an bie gegen=

feitigen 35ebürfnif]e, bie bie 5D^en)c^en aneinanberbinben, an

bie (S)3pre be§ mirtfd^aftlid^en ^eben§, ber materiellen Kultur,

ber äußeren giöiUfation ; menn mir öon einer Station fprec^en,

fo benfen mir ^unäc^ft an bie gemeinfame Hbftammung,

bann aber an bie (Semeinfamfeit t)on @|)ra(^e, ©itte, Sf^ec^t,

Sf^eligion, auf l^ö^eren ^ulturftufen an ^unftübung unb

Literatur, !ur§ an ben ibeellen ^efi|ftanb, an bie geiftigc

Qnbiöibualität, bie in einer ©emeinfc^aft ftammöermanbter

9)knfc§en au§gebi(bet morben ifl, unb bie bann t)on einer

Generation ber anbern überliefert mirb. ©ine folc^e nationale

©emeinfc^aft ift gunäc^ft eine t)ie( $u breite $8afi§ für bie

(Staat^bilbung; fie !ann einen ©taat nur tragen, fomeit fie

^ufammenfättt mit einem SBegirf, in bem nad) bem @tanbe

ber 53erfe^r§entmi(f[ung unb ber natürlichen unb mirtfc^aft^

liefen ^ebingungen eine reale ÖebenSgemeinfc^aft möglid§

ift, b. ]§. inbem fie gugleic^ ba§ ift, ma§ man eine ©efeßfc^aft

nennt. ®ie @efe(If(^aft aber, aU bie natürliche (55runblage be§

(Staate^, ift nidjt erft buri^ ben (Staat er5eugt morben, ebenfo-

menig mie etma ber (Staat nur ba§ natürliche ©rgebnig

fortf^reitenber gefeHf(^afttid^er Organifation ift. ®en Ur-

fprung be$ (Staate^ mie ber ©efeßfi^aft ^at niemanb beob-

ad^tet: ma§ mir barüber ztwa §u fagen Vermögen, finb lebiglidj

fRücffc^lüffe aug ben im Sßefen biefer Organifation^formen

l^eröortretenben pftjc^ifc^en unb et^ifdjen S^enbengen. SJZan

fönnte fagen, ba§ biefe Senben^en fid§ mie polare ©egenfä^e

untereinanber bebingen: in ber ©efellfc^aft mirfen me§r bie

geiftigen ^olleftit)fräfte, bie ba^öeben einer Q)efamt§eit,o§ne ha^

bie einzelnen ein beutlid§e§ ^emu^tfein batjon Ratten, ge=

miffermagen organifc^ fortbilben, in benen üor allem bie

(^^efü^le einer genoffenfc^aftlic^en ©teic^^eit, fei e» im ganzen,

fei e§ in einjelnen gefonberten Greifen, Ijeröortreten; in ber
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(Bp'^äxe be§ (Btaatt§> ^errfc^t ber bcttjußte 2BiHe, ba§ Qn*

biöibueHe, bie ^>er[ön(i(^feit; i^n be[eelt ba^ (Streben, §u

führen, 511 leiten, ju Be^errfc^en. äöenn man ben ©taat

a(§ einen Organi^mu^ befiniert ijat, \o benft man Doine^mti^

an biefe feine gefeUfdjaftüdje ©runblage; unb wenn man
i^n aU ^erfijnlic^feit auffaßt, fo liegt barin ber ganj richtige

©ebanfe, ha^ bie Organifation, bie fic^ ber beiüufete leitcnbe

Sßitte fc^afft, immer §n einem 2(bbilb, ju einer ©rroeiterung

gemiffermaßcn feiner eigenen Qnbiüibuatität mirb. Qn ^^^

WiU unb ©egeneinanbermirfen biefer entgegengefe^ten9DZotit)en=

fompleje befte^t atleS öffentüd^e Seben, ba^ ^ugleic^ ein flaat-

lid^eg unb ein fojiale^ ift. (Staatliche unb fojiale Einrichtungen

Derflec^ten unb burc^bringen fic^ untereinanber im Öauf ber

(5!)efc§i(^te in einem ©rabe, ba§ fie oft faum me^r tjoneinanber

gu fonbern finb. Tla<i)t' unb §errfc^aft§t)er§ältniffe poUtifc^en

Urf))rung§ mirfen auf bie 33efi^t)ertei(ung ein unb bemirfen

baburc§ eine 3erfe|ung ber (allerbingg nur ^^pot^etifc^en)

auf genoffenfc^aftli^er ©leid^^eit beru§enben Struftur ber

©efeUfc^aft; jebe beftel^enbe Ungleichheit be^ ^efi|e§ mirb

mieber bie Urfac^e politifd§er SJ^adjtöerfc^iebungen. 9^eben

ber Ungleichheit ber ^efi^öerteilung mirft bie Differenzierung

ber S3erufgtätigfeit, bie ha, mo bie 33erufe für längere Qtit

erblid^ finb, in einigen Generationen 5U einem tt^pifc^en

§abitu§ gemiffer ©ruppen führen fann. @g ift junäc^ft

eine Sßirfung be§ 2Ba(^§tum§ ber 35et)ölferung unb be§ fort-

fc^reitenben 55erfe§r§, in bereu ©efolge fid^ bie 5(rbeit§teilung

in ben t)erfci)iebenften gormen eingufteßen pflegt, unb alfo

ein natürlicher fojialer 5Sorgang; aber bur(^ feine Sf^ei^tS-

fa|ungen mirft auc^ ^ier ber (Staat balb fi)rbernb, balb

l^emmenb ein. !Die (Stäube unb fo^ialen klaffen, bie auf

fotc^e äBeife entfte^en, erlangen bann mieber politifc^e 5Be=

beutung unb mirfen auc§ auf bie ©eftaltung ber ^^egierungg*

form ein. Qm großen unb ganzen aber mirb man boc^ bie

me^r fojialen ober politifc^en 53orgänge fonbern fi3nnen nad§

bem ©efic^tgpunftc, ob fie mc^r ein (Sr^eugniS be§ organifc^en

©emeinlebenä finb ober bemühter Qnteßigeuj^ unb eineg

^erfi3nlic^en |)errfd^ermillen§. Qu ber fo§ialen S^^egion ift

bie 5lenben§ §u einer gefe^mägigen organifc^en (Sntmicflung



^inge: 9fofc^cr§ politifd^e enttuicflunfiStöeorie. 49

üor^aiiben; bic ftaatlid^e Crganifation fofgt biefer (Snt=

n)icflung§tenben§ too^l bi§ §u einer gewiffen ©renge, tnbcm

fie fie jugleic^ reguUett, aber fie ]§ängt feine§roeg§ allein

öon i§r ab: ber ©taat ift ja nic^t bloß 9?egierung itac^ innen,

fonbern auc§ fouöeräne Tlad)t nac^ augcn. ®a§ Wad)U
intereffe ift burc^ aUe ®ef4ic|te ^inburd^ ba^ eigentlid^e

|)auptmotit) für bie S^ätigfeit be§ (BtaaU§ gewefen. (Seine

©eftaltung §ängt minbeften§ ebenfofe§r t)on hen 35ebingungen

feiner äußeren SJJac^tfteEung ab mk öon ben 55orau0fe|ungen,

bie in ber jettjeiligen fojialen ©truftur für feine innere

fßegterunggtätigfeit gegeben finb: er muß ftd^ nic^t nnr nad^

innen, fonbern auc^ nac§ außen ben 35ebingungen feiner @jiften§

anpaffen, unb biefe äußeren 35ebingungen fönnen fc^IießUc^ auc^

ttjieber nic§t o^ne Einfluß auf hk fogiale (Sntwicflung bleiben.

Qnbem rair nac^ biefen allgemeinen ^Betrachtungen wieber

an ba§ ©nttoidflungSfc^enta 9fiofd^er§ herantreten, mill e§

un§ faft fd^einen, aU ^abc er barin im ©runbe me^r bie

fojiale ai§> bie politifd^e (Seite ber ©ntmicflung be^eic^net.

25or aü^m entfprid^t bie (Sntmicflunggftufe, bie er al§

„plutofratifd^=proietarifc^e (Spaltung" be^eid^net, nid§t einer

befonbern gorm ber poHtifc^en 5Serfaffung; fie fte^t neben

toirfüd^en ftaat^rec^tlid^en 53erfaffunggformen, niie abfolute

SD?onard§ie, ^emofratie, (Säfari§mu§, al§ eine bigparate

Kategorie. 2Bo fie bor^anben ift, übt fie natürlid^ aud^

eine Ü^ücfmirfung auf ha§> flaatlic^e 5Serfaffung§(eben au§;

aber ba^ tut jebe fojiale ^rifi§, raie e§ beren in jebem

55ölfer(eben mefjr aU eine gibt, o^ne ha^ an anberen «Stellen,

wie 5. 35. in bem t)or=folonifd^en 5It^en unb überhaupt in

ben grie(^if(J)en Staaten be§ 7. Qa^r^unbertg, fo((^e ^rifen

ai§ befonbere 53erfaffung§§uftänbe aufgefaßt morben roären;

auc§ muß Diofc^er gugefte^en, ha^ §. ^. in 9?om jene ptuto-

fratifc^--pro(etarif(^e Spaltung, hk bem (SäfariSmu^ öoran-

ge^t, mä^renb ber ganzen S^aiferjeit in ^um %exi nod^

gefteigertem 5D^aße fortbeftauben i^abe. 2Bem mirb e§ aber

t)otIenb§ einfaüen, bie ^^hitofratie aU hk 33erfaffunggform

ber mobernen mefteuropäifcf)en Staaten §u be^eid^nen? ©§
fdjeint alfo boc^, ha^ c§ fid^ empfohlen ^aben mürbe, bie

feciale unb bie politifc^e Kategorie Doncinanber ^u fonbern.

SJcutfc^e SBüc^erd SBanb 100/101. 4
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2Bir irollen nun aber ba? 9^o[djerf(^e (Schema einer

furjen 9)?ufterung gegenüber ber ^erfaffungggej'c^ic^te ber

tütc^tigflen Wihx beg 2Iltertum§ unb ber 9^eu5eit unter^iefjen.

2Bir erinnern un^ babei ber 5ßemerfung, bk 9io[(i)er über

bie felbftüerftänblic^en ?(u§na^men gemacht fjat: eg wirb barauf

anfommcn, ob bie 5(bttjeicfjungen, bie fic^ finbcn, ttjirfücfj

aU bloge 2(u§na]§men ton ber Siegel erflärt werben fönnen.

gür bie gried^ifc^e ©taatenioelt ijat befanntlic^ fdjon

5(rifloteIeg eine 3Irt (SntroicflungSfc^ema aufgefleUt, freilidj

nur nebenbei unb in bem 33eftreben, ha§> Slönigtum aU eine

rücfftänbige gorm ber 53erfaflung §u d^arafterifieren. SDiefe^

ariftotcIi}(^e ©d^enta ift and) ber S(u^gang§punft für 9f?ofc^er§

S^^eorie geworben. WUx frfjeint aber, bag es auf bie

gried^ifd^en 3>erl^ältnif)e beffer pa^t a(§ ba§ tttüa§> teränberte

9^ofc|er0. 5(riftote(e§ orbnet bie ©taat»formen in folgenbe

©nttüicf(ungerei^e : 1. 9J?onard^ie, 2. Striftofratie, 3. beren

5(u§artung, bie C(igarc§ie, 4. S^^ranni^, 5. ^emofratie.

9?ofd§er ^at bie Dligard^ie nid^t af» befonbcre CSutroicfhing^^

ftufe gerechnet; bie 5tt)ranni§ ^at er mit ber abfoluten

9Jtonar(^ie ibentifi^iert; unb am (Schluß ^at er jmei neue

©lieber ^injugefugt: bie plutofratifd^=proIetarifc§e (Bpaitun^

unb ben ÖäfarigmuS. ®ie bon i§m gezeichnete feciale

(5nttt)i(ftung ftimmt mol^I im großen unb ganzen mit ben

griec^ifc^en 5Ser^ä(tniffen : ©emeinfrei^eit im Slnfang, bann

äu^bilbung eine§ abligen §erren[tanbe^, bem ein poriger

SBauernftanb gegenüberfte§t; (Sntraicflung eine§ gewerblichen

SOJtttelftanbeg infolge ber Stotonifationen unb be§ june^menben

.Öanbe(§t)erfe§rg im 7. Qa^r^unbert; june^menbe Sebeutung

tiefet 3)^ittelftanbeg; Slu^bilbung einer Sllaffe t)on ^apitaliften

einerfeitg, öon Proletariern anbererfeit§. Sßeniger ftimmen

bie :|3oIitifd§ett 55erfaffung§formen. ^ag m^fenifd^e ^önig=

tum, mie e§ un§ in feinen großartigen ^Bauten unb ©tragen^

anlagen entgegentritt, 2Berfen, bie an bie ber äg^^tifc^en

^^araonen gemahnen, ^aßt menig §u bem ^Begriff be^

^atriarc^altfd^=t)olBfreien ^önigtumg, raie e§ 9^ofd§er §eid^net;

e§ burc^bric^t bie reguläre ©ntmicflung, bie t)or|er toie nad§=

§er in ber %at ein berartige^ ^atriard^alifc^eS Königtum

aufmeift; e§ ift offenbar eine Slu^na^me t)on ber Siegel,
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aber eine fe^r benterfcustüerte : bettn e§ ge§t itja^rfc^etntic^

auf ben (Sinflufe ber großen orientaüfc^en @taaten6i(bungen

gurücf, bte an biefem fünfte §uerft in ha^ griec^ifc^e ®taat§=

leben eingreifen"*). ®ie 3^ljrannig weift nur eine ganj ober=

fläc^tic^e 5le§n(ic§!eit mit ber abfoluten 'DZonarc^ie ber

neueren geiten auf. ®ie abfoluten |)errfc§er be;§ 17. unb

18. '^a^x^nnhat^ finb nic^t al^ e^rgeigige ^^arteifü§rer unb

Ufur^atoren an bie ©pi|e gefontmen roie hk griec^ifc^en

S;i)rannen, unb i^re (Sjiftenj mar nii^t eine fo ephemere;

i^re «Stellung ju bem auffteigenben 9}ättelftanb ift boc^ eine

ujefenttid^ anbere: biefer TOttelftanb fam für ben Slbfolutismu»

namentlich t)om finanziellen ©efic^tS^unft au§ in ^etrai^t,

aU bie ©runblage be§ ©elbfteuerfljftemg , auf bem ba§

fte^enbe §eer beruhte, ^er neuere 3(bfo(utismu§ beruht

l^auptfäc^lic^ auf bem ^eftreben einer SJZac^tentmicflung

nad^ au^en, bie ältere 3:t)ranni§ in ©ried^enlanb auf ben

inneren ^arteigegenfä^en. 2Bie biefe in ben etgentümlid)en

53er^ältniffen be§ ^ettenifi^en ©tabtftaatg, fo wurzelt jener

in ben (Sjiften^bebingungen bes mobernen ©ro§ftaat§. Ueber

bie ^^lutofratie ^ah^ xd) fdjon gefproc^en: fie ^at auc§ in

ben griec^ifcfjen (Staaten feine befonbere 5[>'erfaffung»form er=

geugt. 5(I§ 5Sertreter be§ C^äfari§mu§ betrachtet Ü^ofc^er

bie fpätere 2:i^ranni§, raie fie fic§ namentlicf) in .Sperrfeuern

öom Scf)(age be§ ^ioni^S unb 5(gat^o!(e§ barftellt, unb bann

hk mafebonifc^en ^errfc^er. Wlix fc§eint, ha^ hit jüngere

2^ranni§, bie fic^ ja, auf eine entartete ^emofratie folgenb,

ber älteren gegenüber als eine öor^ugötüeiS militärifc^e

barftettt, bod^ nic^t allgemein genug verbreitet mar, al» ha^

man fie für eine fo tt)^ifc§e (gntmirflunggftufe anfetjen

!önnte, mie D^^ofc^er tut; unb ha^ ^Beifpiel ber SDkfebonier

erfc^eint äugerft gezwungen. 9)kn mug freiließ ^injufügen,

haT:, 9?of^er in bem mafebonifc^en SBeltreicf) brei öerfcfiiebene

(Elemente unterfc^eiben mill: ein abfolut^monarc^ifc^e^ iu

bem mafebonifc^en (Srbreic^, ein futtanifc^eS im Orient unb

ein cäfariflifc§e§ ben griec^ifi^en Staaten gegenüber. 2(ber

*) S^ folge ^ier ben SMusfü^rungeu Don ©biiarb 3Jtc5erin feinet ©efc^ic^te

be^ 5tltert«in8, 93b. 2.

4*
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t>a^ Sßefentlid^e ifl bod^, baß biefe ©ettjalt nic^t au§ ber

(Sntraicflung ber gned)ifd^en (Staaten felbft ^eröorge^t,

fonbern öon außen ^er, au§ einem gan^ anbern (Sntnjtcfhingg*

gange ^erau§, an fie ^eran- unb über fie fommt. ®§ ift

einfach eine gremb^errfrf)aft, in einer ^oxm, bie bie nationale

©mpfinblid^feit fdjont unb bie ßerrüttung ber fleinen (S>tabU

ftaaten augnii|t, um fie mit möglic^ft geringem Slufmanb

an militdrifc^er 5(!tion ^u 6e^err[d^en. 2ln biefem ^^unfte

fie^t man red^t beutlid^, mie menig ha§> (Schema auSreid^t,

um bie eigentlid^ gtoßen ^Seränberungen in ber (Staaten*

bilbung ju erfaffen. 'Die geiten be^ griedjifc^en (StabtftaateS

roaren Vorüber; ein großes D^eic^ bilbet fic^ außerhalb i^rer

(Sphäre unb toerfd^Iingt fie: haS^ ift ber einfache 5tat6eftanb.

9}?öglid§, ha^ fic^, roenn ha^ nic§t gefc§e^en märe, in jenen

(Stabtftaaten fe(6ft fc^ließlic§ boc^ eine 9)Jilitärtt)ranni§ mic

in (S^rafug unb anber^mo ^erau^gebilbet ^ätU-, möglich, baß

biefe (Sntmicflung bloß abgefc^nitten mürbe, ha^ alfo ^ier

ein ?luSna^mefatt tor^anben ift. 5lber e§ ift bann mieber*

um ein fef)r d^arafteriftifc^er: baS^ (Singreifen einer bcnad^barten

©roßmac^t ^at i§n herbeigeführt.

SBie t)erfc§ieben ift bie ©ntroicfhing beS römifc^en (Staate*

roefenS t)on bem ber griec^ifc^en (Stäbte! Unb boc§, ba$

(Schema )pa^t auc^ ^ier menigftenS einigermaßen, greilic^, ha^

Siönigtum ber Starquinier, foüiel man bat)on miffen fann,

gleicfjt me^r bem mljfenifc^en al§ einem patriarc^alifd^en

unb t)olf§freien; unb 9^ofc^er l^at nic^t übet Suft, ben

StarquiniuS ©u^erbu§ mit ^olgbioS al§ 53ertreter ber

^^ranniS 5U betrachten, mobei biefe benn freiließ an einer

falfc^en (Stelle im ^c^ema fte^en mürben. 2(uf bie Strifto*

fratie ber ^atrijier^eit foE bann mit ber 3{u§glcic^ung ber

(Stäube bie !Demofratie gefolgt fein, ^ber man roeiß, ha%

baS S^Jegiment be§ ^atrigiatS t)on bem ber 9?obiIität abgelöft

mürbe, unb ha^ bie fouoeräne 5SoIf§t)erfammlung bem Senat

gegenüber eine jiemüc^ nicf)tige 9?o(le f^ielte. So mar e§

gerabc in ber „33Iüte§eit", bie S^ofdjer aui^ aU bie bor-

miegenb bemofratifdje (Spod§e ju betracfjten fd^eint; unb f^äter-

^in ift nac^ bem (Scheitern ber bemotratifc^en SRetotutionen

cfjer ton einer (Sntmicflung §ur Cligardiie unb §ur bem*
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ago9i[d§en Slgitatton einzelner hk Siebe. 2öie ptte aiic^

ba§' gettjattig anwac^fenbe 9?eic§ öon einer bemofratifc^eii

Uxüerfammlung regiert tüerben fönnen! ^a§ bie ältere

%^xanm^ fe§lt, erflärt 9iofc§er au^ ber @jiften§ be^ S^ribimate

unb ber ^iftatur, bie gefe|lic§e SOZittel barboten teit^ 3ur

O^pofition, teils jur Dämpfung beS ©tänbefampfeg. Wan
fönnte fagen, bie gon^e 55erfoffung0entn)i(flung Bewege fic^

in ben ©tabien: Slriftofratie, Oligarchie, 9}?iütärt^ranniö.

^ag bie Stenbenj gur (Sntwicftung eine§ eigentlichen bemo=

fratifc^en 9iegiment§ nic^t §nm 3^^^ gelangte, lag in ber

ftetig fic^ fteigernben ©rogmac^tfteßung be§ römifc^en (Staates

begrünbet. @o ^aben irir l^ier eine riefen^afte 2(u§na^me

§u fonftatieren, unb ^toax aieberum eine fel^r (^arafteriftifc^e:

bie äugere SJiac^tentnjicflung ^at mit ber fojialen (Struftur

aud) bie ©eftaltung ber inneren ißerfaffung auf ba^ ftärffte

Beeinflußt.

gür bie große 5Latfad§e, ha^ ba^ 9?ömifc^e D^ieid^ jum
2Beltrei(^ gertjorben ift, pnbet fic§ in bem Üiofc^erfc^en ©d^ema
natürlich fein dlanm. Unb bod§ f^at biefe S^atfad^e alle

©taatenbilbung ber fpäteren 3^^^ Be]§errfc§t. ^ann ba^

ffitid) ^arlS b. ®r. fd^lec^tweg aufgefaßt ttjerben al§ ein

patriarc^atifc^'tJolfSfreieS Urfönigtum? Unb ift auf biefe

SD^onari^ie unb bie anbern, bie fiel) aug i^r entroirfelten,

eine Slriftofratie unb f^äter^in eine ^emofratie gefolgt?

9iofcl)er müßte, um ^ier auS^ufommen, öon bem 9^otmittcl

©eBrauc^ mad^en, ba^ e§ fid§ nid§t um eine eigentliche

^Iriftofratie ober ^emofratie, fonbern nur um ein ©taatS-

mefen mit arifto!ratifd§en ober bemofratifd^en ©inrid^tungen

l^anble. (SS ift nid^t rec^t ^u erfe^en, ob er bie ©rflärungcn,

bie er in biefem ©inne über bie brei ©runbformen öoran*

f^icft, au^ auf bie realen Zt^pm feinet ®d^ema§ Begießen

toill. Offenbar würben biefe Stjpen baburd^ üößig in-?

(Sc^tüanfen geraten. HBer e§ ift !aum anberS auS^ufommen.

®enn in einigen ber mi(^tigften neueren Staaten ift 5. ^S.

bie SiJionarc^ie öon 5lnbeginn Bis pr (Si^egenwart ermatten

geBlieBen unb unter il^r ^aBen fic^ nur bie Qnftitutionen in

einem ariftofratifd^en, abfolutiftifd^en ober bemofratifc^en

<3inn geänbert. — ®a§ gon§e ©taatSleben beS 9J?ittelalter§
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lüirb in bem (2d)enia (^arafterifiert burcf) bie (Sntioicfhnigg*

ftufe bcr ritterlicf)=):)riefterlidjen 5triflofratie. ß'vft je^t imrb

bie boppcite gatfung biefe§ 5Begriff§ üeiftänblic^. @g ift bamit

bie 53er6inbung Don ^kxaxä)k unb geubali§mu§ gemeint.

SlBcr ift bie |)ierarc^ie überhaupt in bem 9?a^men einer

nationalen 53er|aflnng§enttt}icflnng unterjubringen? Tln^ e§

nid^t nac^ bem ©ciiema fc^einen, aU fjabe jebe einjelne

yZation fraft eine§ in i^r mirfenben (Sntn)icflunggge[e|e§ eine

f)ierarc^i[dj=feubale 5Serfaf)ung ^ernorgebrac^t? Unb mie trenig

fann man bie[e ^ierard)ifd^=feubale 3>erfaffung üergteic^en

mit ber ariftofratifc^en (Spoc^e ber griec^ifdjen ©tabtftaaten

ober mit ben erften Qa^r^nnberten ber römifc^en 9?c)3ublif!

SBoUen mir aber für biefe (Spoc^e ba§> ©c^ema nii^t gelten

taffen, lüotten mir ^ier eine ^Ibmeid^ung fonflatieren, fo

tonnen mir freiließ aud§ biefe aU eine ^usna^me erflärcn,

aber bie (Srflärung ift mieber eine fe§r bebenfüc^e: fie liegt

in ber (Sjiftenj einer bie 2BeIt^errf(f)aft erftrebenben ^irc^c

neben einem Imperium nac^ römifd)em 9J?ufter! ®a§ übrige

ftimmt bann einigermaßen, borau^gefe^t, ha^ mir jene oben

ermähnten (Sinfc^ränfungen machen. Die eigenartige @t*

fc^einung be§ ftänbifc^en ©taateg muffen mir freilid^ noc§

bei ber ritterlic§=priefterlic^en ^^Iriftofratie unterbringen. Da§
in (Snglanb ber 2(b)oIutigmu§ nic^t burc^gebrungen ift, bleibt

bei 9?ofc^er bod^ eine in ber |)auptfac^e unerflärte 5(u§=

na^me. @ine ©rflärung fc^eint mir freiließ möglich; aber

fie liegt mieber in einer ^atfac^e, bie meit über bie ^rinjipiett

ber S^^eorie §inau§meift: nämlic^ in ber infularen ^age

@ng(anb§, infolge bereu bie 55er^ättniffe nic^t fo gebieterifc^,

mie auf bem S^ontinent, §ur Konzentration jmangen. T;ie

gefamten Sf^epröfentatitiberfaffungen ber neueften 3^^*/ ^^^

cnglifc^e ^artamentarigmuB in ber flaffifc^-ariftofratifc^en

gorm be§ 18. ga^r^unbertg mie in feinen mobernen me^r

bemofratifd^en 5tbmanbrungen, bie bieten franjöfifc^en 53er'

faffungen auöfcf|üe§(id§ ber bonapartiftifc^en, aber einfc^lie§Iic§

ber re))ublifanifd)en, bie ^erfaffung ber amerüanifd^en Union

unb ba§ ))reu§ifc^e fonftitutioneße Königtum, — aEe§ ha^

unb tüa^ fonft nod^ üon repräfentatiuen 55erfaffungen ejifliert^

muß unter ben einfachen begriff ber Demofratie jufammen*
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gefaxt ttjerben, eine 3iifo^^^"Mf""9/ ^^^ übrigen^ aiic^

neuere englifd^e unb ametifanifd^e S^^eoretifer befürnjorten,

bei ber aber natürlich bie eigenartige Statur ber t)er[(^iebenen

politifc^en ©nttüicflunglformen gänjHc^ verloren ge^t. ^a§
bie pIuto!ratif(^*^roIetari[d§e ©paltnng mä)t eigentlich eine

politifd^e 53erfa]]ung, fonbern einen fo^iaten Quftanb bebeutet,

wirb ^ier, in ber neueften Qeit, befonber^^ !(ar. ^er

(iäfari§mu» fd)(ie§Iic^, ber ben ^rei^Iauf ber (Sntiüidfhing

bejc^Iie^en foll, taucht fporabifd^ auf in (Sromitjett unb hm
bciben 9?a^oIeon§, aber bod) nid§t eigentlicfj aU Solge-

erfc^einung einer attntä^üc^ entarteten ^emofratie; baju o^ne

CDauer unb of)ne batjer rairflic^ in ber 5Serfaffung (Spoc^e

gu mad^en. 9^of(^er fagt biefe @rfc§einungen mo^t nur

aU 35orboten. 9}hr fd^einen fie ntefir (Supplemente einer

unöollenbeten Slftion be§ ^bfoIuti§ntu^ §u fein, ber in

©nglanb gan§ terfümmert ift, unb ber in granfreic^ niemals

eigentlich fein ^öc^fteS ©tabium, ha^ be§ fogenannten „auf*

geflärten ®efpDti§mu§", erreicht ^at, njeil bie 53erbinbung

mit ber ^irc^e ^inbernb im Sßege ftanb.

!Diefer rafc^e Ueberblidf wirb genügen, um ju erfenncn,

woran e§ ber 9f?ofd[)erfc§en %^toxk gebricht. @ie betraditet

ben ©taat im mefentließen nur nac§ innen, im Qufammen^
t)ang mit ber fogialen (^ntmicflung. ®ie ^at nic^t genügenb

9?ü(ffi(^t genommen auf bie funbamentale 2^atfac|e, bie oHe

unbefangene @e|(^ic§t§betrac§tung erfennen lä§t, ba^ ha^

innere Öeben ber einzelnen (Staaten §um großen Seil abhängig

ift t)on bem 5Ser§ältni§ ber Staaten untereinanber, öon bem

Schieben unb Strängen, ba§^ unter il)nen ^errfd^t, t)on bem

2Bac§gtum unb 5>erfall ber S^ad^barftaaten, öon bem pl^eren

unb niebrigeren ®rucf fojufagen ber gefamten ))olitifd§en

Sltmofppre, fur§ ton bem, tt)a§ ^ank bie gro&en 2Selt=

ter^ättniffe nennt. 9?of($er ifoliert bie (Staaten in feiner

S3etrad§tung, alg menn jeber nur für fid§ beftänbe; feine

3^^eorie ift auf bie 55orau§fe§ung gebaut, al§ ob jebe^

StaatSmefen normalermeife eine befonbere, in fic^ abgefc^loffene

(Sntmicflung burc^mai^e, bie t)on inneren Seben§gefe|en bebingt

ift. 33iolDgifc§e Slnalogien §aben ^ier im ©runbe boc§ feine

2(nf(^auunggmeife beftimmt, obwohl er fid§ fonft gegen ber-
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gleichen fe^t üorfic^tig öex^ält. (Sc^ou ber Slitet [eine^

S3uc^e§ beutet barauf §tn, ba§ er ben ©taat für ein 9?atur=

tüe[en ij'dit. ^ie 33e3eid§nung „®taat" fjat für i^n offenbar

nic^t 6I06 bie SBebeutung eiueg logifc^en, fonbern sugteic^

aucf) bie einc§ biologifdjen Gattungsbegriffe. (Sr betrachtet

bcn (Staat a(g ha§ Jjnbiöibuum einer Gattung. ®ie gang=

bare 5üia(ogie ber menfc^lid^en ßebenSalter unb ber @nt=

wicflungSftufen beS (Staate^ befjerrfc^t fein Renten burc^auS.

X)abei mirb gmifc^en ©taat, Gefedfc^aft, 9^ation nidit

genügenb unterfd§ieben. „SD^and^es 5Solf", fagt S^lofc^er ba,

ujo er t)on ben ^uSna^men fpric^t, „erlebt nur bie früheren

ßntiüicflungSperioben, gerabe fo, wie mancher einzelne fc^on

aU ünaht ober Jüngling in§ Grab finft." @r fie^t nur

hk me^r organifc^e, animalifc^e ©eite beS 55o(fsiebeny.

3(ber njir muffen un» erinnern, ba^ eS gerabe ba§ 2Befcn

beS (Staates ift, au§ feiner organifc^en Grunblage ^erauS*

gumai^fen. 2Bir fönnen ben ißergteic^ mit bem (finjet^

menfc^en affektieren; aber mir merben bann barauf ^in=

mcifen muffen, ba§ ber (Staat ebenfo mie ber einzelne

DJJenfc^ nidjt bIo§ baS ^nbiöibuum einer Gattung, fonbern

eine ^erfönlid^feit ift, beren eigenartige (Sntmicflung fid^

nid^t burc§ ein generelles biologifd^eS Schema erfc^öpfen läfet.

2öir fönnen alfo S^ofc^er §ugeben, \)a^ in jebem ein§e(nen

5SoIfe, in jebem felbftänbig organifierten menfd^üc^en Gemein^

mefen eine natürliche 5lenben§ jur ©ntmicflung in ber öon

iljm angebeuteten 9?ic^tung üor^anben ift, bafe bie Stabicn

fo^ialer l^ifferenjierung, mie er fie angegeben l^at, im großen

unb gangen moljt überall nac^gumeifen finb, unb ha^ hk

Geftaltung ber ftaatlid^en Lebensformen in einem natürlid^en

gufammen^ange bamit fte^t. Slber biefet 3wfßinmcn§ang

ift fein anberer als ber, ben mir jmifc^en ber SluSbilbung

einer menfd^Uc^en $erfi3nlic§feit unb bem gattungsmäßigen

SebenSgefe^ ma§rne§men, baS bie natürliche Grunblage i^rer

(Sntmidflung bilbet, o^ne bod^ i§r eigenartiges SBefen ju

beftimmen. 33ei ben Staaten mie bei ben 9}?enfc^en fängt

baS Snte^^ff^in^e ^^\^ ^^ tin, mo fie auS ber organifc^en

(S(^ic^t i§rer bloß gattungsmäßigen ©jifteng l^eröortaud^en.

9?atürlid^ märe eS ein außerorbentlid^ bebeutenber miffen*
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fc^aftlid^er gortfd^ritt, trenn e^ gelänge, bk generellen @runb=

lagen be§ ntenf^Iic^en ©emeinfd^aftllebeng in ö^nHd^er SBeife

feftjuftetten, wie e§ bie 2(nt^ro|)oIogie für ben (Sin§eimenfd§en

njo^l fc^on öermag. 3"^cff^" ifi ^^^ ©ojiologie boc§ noc^

ttjeit baüon entfernt; unb e^ fd^eint, ba§ bie gefellfc^aft(ic§en

!Dafein»formen in gan5 anberer SBeife burc^ ba§ gefc^ic§tlid}e

Seben Bebingt unb öeränbert njerben, roie bie biologifc^en

burc§ ha^ (Sinttjirfen be» ^Sewugtfein». ®aB organifc^e Öeben

ber ®efellf(^aft Bebingt nic^t Blog ha§> Berougte be§ «Staate^,

fonbern aud^ umgefe^rt; unb baburc^ wirb jene natürlidie

(Sntn)i(flung§tenben§ felBft wieber üielfac^ aBgetenft.

2J?an fann ai\o, meine ic^, 9^ofc^er nur jugeBen, ba§

gan5 im allgemeinen im (Staat§(eBen eine (Sntwicftung ton

metjr ariftofratifd^en §u me^r bemofratifc^en gormen ftatt=

finbet; unb felBft ha§ fd^eint nod^ manchen Sebenfen gu

unterliegen, bie id§ nic^t nä^er Berühren will. (g§ ift aBer

flar, bag mit einer fo allgemeinen gormet wenig gewonnen

ift; baJ3 gerabe bie intereffanteften ©rfc^einungen ber flaat=

liefen (Sntwicflung burc§ bk Breiten 9)^af(^en biefeS 9^e|e§

un§ entfc^lüpfen. 2lnbererfeit§ aBer mu§ feiner ganzen

S3etrac^tung5weife gegenüBer barauf l^ingewiefen werben, bag

e0 neBen ber ^artüutaren (Sntwicflung beg @taat§leBen§ nod^

eine uniüerfale, neBen ber nationalgef^ic^tlidljen eine weit-

gefc^ic^tlid^e giBt. 5Son biefer (Seite au^ angefe^en ift alle

^taatenBilbung, wie alle ^ulturentwirflung üBer^aupt, innere

]§alB ber weltgefc§ic§tli(^en Golfer ein großer §ufammen=

l^ängenber ^rojeg, an bem, bon tjerfd^iebenen 3{u^gangö=

fünften l^er, bie einjelnen 5Sölfer, in @egenfa| ober in

5SerBinbung miteinanber, jufammenwirfen, unb in bem immer

]§ö^ere, immer umfaffenbere unb fom^jlijiertere gormen be»

^olitifc^en !2eBen§ auSgeBilbet werben, bie bann auf bk ®auer

nic^t wieber Verloren ge^en. ^ie einzelnen Staaten erfc^einen

]§ier in i^rem ^iftorifc^en Qufammen^ange, vielfältig Bebingt

burc^ bie, weld[)e neBen i^nen Befielen, fowie burd^ bie,

weld^e i^nen Vorangegangen finb. !Die ^urc^Brec^ung ober

5(Blen!ung einer partifularen ©ntwirflung burd^ eine uniüerfale

SD^ac^t ober burd^ eine Senben^, bie au§ ber weltgefdl)id^t*

lid^en ©ntwicElung ftammt — biefer gall, ber in S^^ofc^er^
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(Schema fo toiefe cfiarafteriftifc^e 5(u§uafjmcn jc^afft, ift Bei

biefer 5(n[ic^t bcr ©acf)e eine reguläre, immer lüieberfel^reube

©r|(^einiing. ^ie (SinjelBilbungen ^aben nur bi§ 5U einer

beftimmten ©renje ein felbftänbige§ ^ofein, mei^iregen bie

WlUx in i^rer grü^^eit [id^ meiftenteilS in ben 33a5nen

einer regulären ti)pifc^en ©ntmicflung in S^^ofd^erS ©iune

beiüegen. ©obalb fie aber mit ben großen njeltgefd§ic§tlid)en

9)?ä(^ten in nähere ^erü^ruug treten unb an ber uniüerfalcn

^ulturentmicftung (eb^often 5Inteil nehmen, treten meift eigen*

artige, tt)e(tgefc§ic§tli4 bebingte Stjpen l^eröor, bie nur einer

enger öerbunbenen ©ruppe t)on (Staaten gemeinsam finb

unb nac^ jeitlid^en unb räumlichen 33ebingungen medjfeln.

©o((|e ^^pen finb üorne^müd^ ber antife ©tabtftaat

unb ber moberne nationale ©roßftaat. Seibe finb unter

befonberen mettgejd^icfjtlic^en IBebingungen erroad^fen. ©er

antife ©tabtftaat, ben mir hti ben ^^önijiern, in ©riedjen*

lanb unb 9?om finben, ift offenbar ein (Srjeugnig ber Slüflen-

!ultur be§ 9}?ittelmeere§. 2Bir finben i§n in ©riec^enlanb

5uerft unb t)orne]§m(ic5 an ber öftUc^en, in S^alien an ber

meftiid^en ^üfte, ^ier mie bort p^önijifi^en ©täbten gegen*

über, mit benen feit alter Qdt ein 5Ser!e^r beftanb. Seiter

im 33innenlanb unb an ben minber t)er!e^r§reic§en lüften

blieb lange bie ältere OrganifationSform ber ©tammftaaten

erhalten. 5lu§ i§r ^at fic^ im 9?orben, in bem me^r binnen*

länbifc^en, Don bem ^pni^ifd^^l^ellenifc^en 55erfe^r meniger

berührten SRagebonien eine anbere ©taat§form ^erauSgebilbet,

ein Öanbftaat mit ftraffer monarc^ifc^er 55erfaffung, ber burc^

bie (gntmicflung feiner militärifd^en ^raft fc^liefelic^ gum

§errn über bie o]§nmäc§tigen ©tabtftaaten, aber gugleic^

aud^ 5um 35e^errfc§er beg perfifd^en 3Beltreid^§ mürbe, ba^

eine unmiberfte^lid^e Sln^ie^unggfraft ausübte, ©er Unit)erfal*

ftaat gerfiel mieber. 2ln ©teile ber alten in i§rer 5lutarfie

öer^arrenben ©tabtftaaten bominieren nun in ber (Staaten*

melt größere territoriale SBilbungen, benen (Stäbtebünbe mie

ber ac^äifd^e an bie (Seite treten, ^ber aud§ jene ^territorial*

ftaaten — mit 5(u§na^me etma be§ oon alter Qtit l^er ftraff

§entralifierten 5{eg^^ten§ — jeigen boc^ mieber hk Neigung,

fi^ für bie gmedfe ber 55ermaltung in (Stabtbejirfe auf*
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julöfen, fo ba§ eg ^u einer eigentlichen territorialen 53er'

luattung nid^t gefommen ift.

^a§ S^ömifc^e 9tei(^ ^at biefe munizipale Crganifation

ber 35erttjaltung üoHenbet. ©lürflic^er al§ 5(t^en mit feiner

®^mmac§ie, l^atte bie römifd^e (Stabtgemeinbe i^re 9}fad§t biud^

ein (Softem ungleicher Sünbniffe immer weiter au^gebe^nt.

(Sin riefige^ Konglomerat 6e^errfc§ter ©tabtbegirfe gruppierte

fic§ um bie ^errfd^enbe^auptftabt. ^a§ ^tingip ber munizipalen

Organifation mürbe fc^liejslic^ aud^ auf SarSarifc^e ^Binnen-

länber o^ne ftäbtifc^e» Öeben au^gebe^nt. Qentralifiert mar
bie 5Sermaltung biefe^ 9?eic^e§ nur in Be^ug auf ha§ ^eer-

unb ginanjmefen; bie eigentlid^e innere 5Sermaltung blieb ben

®tabtgemeinben überlaffen: für ha§ 5luffommen ber «Steuer

Ratten bie ^efurionen gu ^aften. ^Öiefer Organifationgform

be§ dieid)c§> mürbe ber 5Boben entzogen, auf bem fie ruljte,

al§ mit bem 5Serfall ber 93?ittelmeerfultur, mit ber t)om ^innen=

lanb au§ge]§enben 9^ücfbilbung §ur 9^aturalmirtf(^aft, mit ber

(Sntftel^ung be§ 5?olonat§ unb ber großen auf (Sigenroirtfc^aft

bafierten ©üter feit bem 3. Qa^r^unbert hk mirtfd^aftlic^e

2e6en§6ebingung ber @tabt, ber ©üterau§taufc§ mit ber

länblic^en Umgebung, aufhörte, ^ie <BtabU t)erfielen, unb

mit i^rer öeiftunggfä§ifeit Brac^ auii) ber ganje 5Sermaltungl^

apparat be§ riefigen 9fieic^e§ Zufammen-^).

S)ie munizipale Organifation^form öerfd^manb nun auf

lange 3^^^. ^n il)re ©teHe trat bie feubale, bie in ben

mirtfc§aftlic§en, abminiftratitien unb militärifc^en 53eränberungen

be§ finfenben 9fiömerreic^§ fc§on DorgeBilbet mar. Qm Sin-

fd^lug an biefe (Slemente bilbete fic§ junäc^ft bie feubale

SRilitäröerfaffung feit ben ©arazenenfriegen Karl 9}?artell§ unb

bann bie feubale Ummanblung ber fränfifc^en SlmtSöerfaffung

au^^. 2)ie fränfifd^e ißermaltunggeinteitung in ©raffc^aft^gaue

fc^lofe fid§ in ©aßien an bie alten munizipalen 5Sermaltung^s

Bezirfe, in ^eutfc^lanb ma§rfc§ einlief an bie uralten politifc^en

33ilbungen au^ ber Qdi ber (Stammelüerfaffung an; ^ier mie

5) aSgl. 2Kaj 3Be6er, S)ic foäialen ®tünbc beg Untergong? ber antifen

ßultur („S)ie SBa^r^eit", ^olbmonotSfd^rift, ^erauggeg. ö. S^rifto^j^ ©c^rempf.

©tuttgart 1896, iBb. VI, SRx. 3).
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bort würbe [ie rdn länbtii^, territorial; unb l^ier ttjie bort

t)ern)anbe(te fid§ infolge ber |)inberniffe, bie bei bem bamaligen

guftanbe be§ 55erfe^rg, bei ber rein naturaltt)irt[(^aftlic^en

^u^ftattung ber Beamten, einer §entrQlifterten 53erma(tung

im SBege ftanben, ba^ 5(tnt in ein ße§en, ba§ jmar im 9?amen

be^ ^önigg, aber ju eigenem 9^u|en be^ ^n^aber^ Der*

mattet mürbe.

5Son biefer ©teüung finb bie ©emalten ausgegangen,

bie bann im Saufe t)on Qa^rl^unberten, in engerem ober

meiterem Greife um fic^ greifenb unb organifterenb, in ber

^auptfad^e ba§ neuere ©taatenf^ftem (iuiopa^ gefc^affen l§aben.

®iefe neue ©taatenbilbung beruht nur ^um Seil auf

ben eigentümlid^en ^nftitutionen ber germanifc^en Wlkx; fie

ftefjt §uglei(^ im engftcn 3iif<iin«^ßn^ö«9C «tit ben Slrabitionen

beS 9ii3mif(^en 9f?eic^e§. ^ie meltumfaffenbe Organifation,

bie 9?om gefcftaffen l^atte, ift nic^t mit einemmal untere

gegangen. i)ie politifc^e (Sin^eit be§ 5lbenblanbeS, bie

§arl b. ®r. erneuerte, ift ai§> 2^atfac§e freiließ nic§t t)on

33eftanb gemefen; aber al§ Qbee bemegt fie ba§ ganje SJJittel*

alter unb ragt noc^ in unfer ^ß^^^^itt^^i^t ^inein. 9?od^

mi(^tiger mar hk mac^töolle Organifation ber römifd^en

^ird^e, bie aU (Srbin beS weltöe^errfc^enben römifd^en

©taateg auf bem |)ö^epunft i^rer '^a^t eine förmliche Ober*

]§errfc^aft über ba§ ^benblanb geführt ^at, beffen geiftige

unb religiöfe (Sin^eit fie barftettte. drft mit bem Qufammen*
brud^ ber §ierar(^ie treten bie neuen nationalen (Staaten*

bilbungen in§ ßeben.

Oflfranfen unb SBeftfranfen maren nod^ feine nationalen

©taatenbilbungen gemefen, fonbern Steile be§ au§einanber=

faHenben farolingifd^en Unit)erfalrei(^§. ®ie natürlid^eSi^enbenj

ging auf meiteren QerfaE, auf Slbfonberung unb (Selbftänbig=

feit foli^er Silbungen, bie bereite in fic§ einen fefteren

^ufammen^ang befagen. ®aS maren in granfreid^ fc^on

im 10. ^tt^t^unbert bie S^erritorialgebiete ber großen 53afallen,

in ^eutfd^lanb §unäc^ft bie (Stammeggebiete; erft fpäter

bilbeten fid^ ^ier unter htm ©influg beig langfamer öor*

bringenben feubalen ^rinjipS bie lanbeS^errlic^en ©emalten

aug. Qn granfreid§ berfd^lang eine territoriale ©emalt
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feubalen Utfprung^ nac§ unb naä) bie anbern unb organifierte

ba§ 9^eidö burd) 2l«§be^nung i§rer §augmad§t. ^^n T)eut]'c^=^

lanb bilbete fi(^ eine 33iel§e{t territorialer ©eroalten au§, bie

e§ gu einer 3^"t^öfiffition be§ ©anjen nic^t fontmen lieg.

!I)og bie ©ntroicfhing in beiben Sänbern eine fo üerfd^ieben-

artige njar, lag nid^t jum minbeften an ber t)erfc^iebenen

(SteHnng, bie i§re 5Be§err)c^er §ur ^ird^e unb gu ber Qbee

einer uniüerfalen ^olitif imperialifti[c^er irabition einnahmen.

©0 ttjar §ier ba§> ^kc^wirfen römij'i^er ©inpffe burc^roeg

beflimmenb; unb auc^ bie angel(ä^[if(^en ©taatenbilbungen

über bcm ^anal, bie fic^ anfänglich unaBpngig t)on ri3mifc^em

©influg entraicfelt Ratten, erfuEjren be[fen (Sinmirfung in

mittelbarer 2Beife, aber in fonjentrierter gorm bur^ bie

normannifi^e (Eroberung.

@e^r bebentenb ift weiterhin bie felbflänbige unb jur

Ober^err|*(^aft ^inftrebenbe (Stellung ber ^irc^e in bejug

auf bie innere 5Serfaf)ung§enttt)icfIung ber (Staaten be§ 2(benb*

lanbeg geworben. i)ie eigentümlich) fräftige 5lu§bi(bung ber

ariftofratifc^en unb §um %dl auä) ber fommunaten ©emalten

gegenüber bem Königtum bei ben romanifc§ * germanifc^en

53D(fern, in ber ba§ $rin§ip be§ ftänbifc^en Staate^ murjelt,

ift auf \)a§' fic^tbarfte beförbert morben burc§ ben fort*

bauernben ©egenfa^ ber oberften geifttic^en unb ber oberften

meltlic^en (bemalten, äiüifctjen benen jene „intermebiären"

©emalten nun Spielraum für i^re 9J?ac^tentfattung fanben.

^ird^enftreitigfeiten §aben in le^ter ^inie bie Situation

herbeigeführt, au^ ber bie Magna Charta hervorgegangen

ift. 3n hcm ^onflift SSonifa^' YIII. mit ©buarb I. unb

^§ilipp IV. erringt ha§> englif(^e 'Parlament fein ©teuer-

bemittigungSrec^t, unb treten bie fran^öfifc^en ©eneralftänbe

juerft aU ein gaftor t)on ^olitif(^er 33ebeutung ^ertor; in

bem ©egenfa^ t)on ^aifertum unb ^apfttum murmelt 'ük

ficranmact)fenbe 9Jtac^t ber beutfc^en gürften unb bie xtiä)^-

ftänbifdje 55erfaffung. 5lber aucfj ber eigentümliche S^arafter

unb bie mac^fenbe 33ebeutung ber Wlonaxd)^ feit bem 15. unb

16. $5af)rf}unbcrt finb burc^ i^r 53er§ä(tni5 ju ber geiftli(^en

(SJemalt bebingt. T)urcfj bie Ü^cformation in ben eüangelifc^en

Räubern, burc^ S^onforbate mit ber Sturie in ben fatljoüfc^en.



62 £)eutfd)c 23üc§erei ^anh lOO/lOl.

gcfjt bie geiftlic^e ©eroalt, bic |)err[(^aft ü6er bie fird^üc^e

Cvganifation ber l^änber, bie eine groge 33cbeutintg für ha^

9?egiment im ganzen 6efi|t, üöHig ober jum S^eil au§ ben

Rauben be^ ^k|jfttumg in bie §änbe ber 9)?onarc§en über,

^ie ^ijnige unb SanbeS^erren ber neueren 3^^^ f^"^ ^^

biefem ©inne bie (Srben unb 9?ec^t§nac§foIger be§ ^apfttum»

^eroefen; am toHfommenften unter ben fat^olifc^en bie Don

(Spanien, unter ben proteftantifc^en bie öon ©nglanb. 3^re

Slutorität, unb man fann fagen bie 5lutorität beg neueren

gürftentumg überhaupt, roar mä)t rein roeltlic^en IXrfprung^.

iBon ben ©efü^Icn unbebingter Unterorbnung unb religii3fer

CS^rfur(f)t gegen bie ^irdje unb if)r Oberhaupt, hk im Tlittd-

ölter burc^ einen ja^r^unbertelangen (Sräie^unggprojeß hm
9J?af]en eingeflößt roorben roaren, ging je|t me^r ober

weniger auf ha^ Untertanentierl^ältni^ §u bem roettlic^en

Oberhaupt über, ha§> nun ^um Qn^aber einer neuen Slirc^en=

f)o!§eit, teilroeife ha^ .5)aupt ber i^anbe^firdje geroorben roar.

Qn biefem poIitifc§=pf^c^ologifc^en 5Sorgang liegt ein roid)tige^

iD^oment für bie ^Begrünbung be§ neueren ^önigtumg oon

Lottes (S^naben.

!Diefe eigentümliche @ntroicf(ung §uglei(^ be§ ftänbifc§en

unb be§ monarc§ifcE)en ^rin^ipg unterfc^eibet ben allgemeinen

5Serfaffung§t^pUö ber (Staaten, bie fid^ au§ bem großen ^Ser^

banbe ber abenblänbif(^en Ü\xä)c ^erauggebilbet Ejaben, oon

aßen anberen in ber 2ßelt. 33ergleic§en mir bag 53erfaffung§^

leben ber romanifc^^gcrmanifc^en 33i3(fer mit bem anberer

^ulturfreife, etroa ber orientalifc^en Slird^e ober be» Q^Iam,

)o fe^en roir ben Unterfi^ieb beutlid§ ^ertiortreten. SBeber

in Siuglanb noc^ in ber S^ürfei, obroo^t beibe aud^ eine

befonbere SIrt oon feubaler 55erfaffung gehabt §aben, ^at fic^

eine potitifc^ berechtigte 2(riftofratie, ein ftänbifi^eg 5Serfaffungg=

elcment, auebilben fönnen, roeil ^icr roeltlic^e unb geiftlic§e

©eroalt teilg t)on oorn^erein, teilg feit fe^r früher 3^^^ in

ber |)auptfac^e miteinanber öerbunben roaren. Unb ä^nlicj

jdjeint e^ auc§ in ben großen oftafiatifc^en S^eic^en ju fein,

^afjer ber t§eo!ratifc^=befpotifd)e3«g ber orientalifc^en (Staaten.

2öie fic§ au§ bem ftänbifc^en (Staat bei ben romanifc^^

,qermanifc^en 53i5lfern, gum 5leit burc^ bie abfolute SD^onarc^ie
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l^inburd^, bie mobernen re^räfentatiöen ^^erfaffungen geStIbet

]§a6en, foll l^ier ntc^t weiter ausgeführt njerben. (SS tarn

nur barauf an, flarjumac^en, bag ber eigenartige (S^arafter

unferer mobernen ©taatenbitbung nic^t al§> ba§> ^robuft einer

ifoiierten üoIfgge)c§ic^tli(^en (Snttüicflung erflärt unb begriffen

tncrben fann, fonbern nur ai§> (Srge6niS maßgebenber (Sin-

tüirfung be» uniöerfalen loeltgefc^id^tlic^en 3iiffio^ttten§anget^.

®ag 9io]c§er biefen njeltgefc§ic§tlic^en ßwfammen^ang ber

©taatenbilbung gan^ außer ac^t gelaffen ^at, ift tielleic^t

ber auffaEenbfle 9}?angel feiner S;§eorie unb ber baburc^

bebingten Slnorbnung feine§ Snc^eS. ©amit ^ängt jufammen,

baB in feiner S^^eorie §raei roi(^tige (Sntn)icf(ung§tenben§en

fo gut wie DÖHig un6ead)tet bleiben, bie fic^ nantentli(f| bei

ber 33erg(ei^ung be§ SlltertumS unb ber neueren Qdt ^erauS*

ftetlen, unb bie ben ganzen (S^arafter unb bie 3}erfaffung

ber ©taaten tei(§ mittelbar, teils unmittelbar ftarf beeinflußt

l^aben. ®a§ eine ift bie S;enben5 gur SSefeitigung ber ^erfön-

lidjen Unfreiheit unb ber Ungleit|^eit ber 9^ecl)t3flellung, bie

in früheren geiten einen S^eil ber ^eöölferung betraf; unb

baS anbere ift bie Senben^ §ur 53ergrÖBerung ber Staaten,

5u umfaffenberer unb auSgebe^nterer ©taatenbitbung im Sauf

ber meltgefc^ic^tlic^en ©ntmicflung.

®a§ antife ©taatSleben ift unbenfbar o^ne bie grunb*

legenbe Qnftitution ber ©flaöerei. (S§ mag fein, bag bereu

SBebeutung früher üielfac^ übertrieben morben ift: bie auf

(Sflaöenarbeit begrünbete gefc^loffene |)auSn)irtf(^aft ift mo§(

niemals, menigftenS in ben Blütezeiten ber antifen Kultur,

bie maggebenbe gorm beS 2Birtfc^aftSlebenS gemefen; bie

Slnna^me einer folc^en mirtfd^aftlic^en „^utarfie beS OifoS",

bie Sf^obbertuS ®) jur ©runblage einer befonberen (S)3od§e ber

©taatenbilbung (feiner „^eibnifc^- antifen ©taatenorbnung")

machen modte, unb auf ber neuerbingS Süi^er^) feine 5lnfi(^t

öon ben meltgefd§ic§tlid§en SBirtfc^aftSftufen aufgebaut ^at,

6) JRob6crtu8, 3ut ®ef(i^t(|tc ber römifc^en Striöutftcuern. ^a^xb. für

««at. u. ©tat. IV, 341 ff-

7) Sucher, S)ie entftc^ung ber a?oIIgJoirtic^oft, 1893
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mu§ nad^ hzn ^(ugfü^rungen 3)?aj Sßebere®) unb Sbuarb

9J?eljerg^) in biefer 5lugbc^nung unb 5{niüenbung a(§ unhaltbar

bejcic^net toerbcit. 5{ber ba^ roirb bod^ nid^t geleugnet werben

fönncn, bafe ba§ eigenortige ftaatürf)e i'eben beg 5lltertum^

mit ber ©flaDentüirtfc^aft ^ufammen evttjad^fen unb mit i^r

5u[ammen abgeftorben ift. ^ie @jiften§ bcg griec^ifc^en

©tabtftaateg beruht auf ber Qnftitution ber (2flat)eret, unb

jttjar in um fo ^ö^erem Wa^z, al^ er an beut 5Serfe^r unb

ben gortfrfjritten ber 2RitteImeer!uttur teilnimmt; ber ß^arafter

ber römifrf)en öanbmirtfc^aft mirb feit bem Untergang be§

itatifc^en ^auernftanbes burc^ ben ©flabenbetrieb be§errfc|t;

aßer interlofale 55erfe^r l^ängt je länger je me^r Don hzn

•^^^robuften ber unfreien 5(rbeit ah. !©ie regelmäßige ©flauen^

§ufu§r mürbe im 9f?ömifc^en 9f?eic^ ein mic^tigeg öffentliche^

5ßebürfnig; bie ©rbeutung t)on ©MaDen mar ein |)an^t=

gefic^tSpunft bei ber Kriegführung. S^er 35eftanb ber rijmifcf)en

30?uni§ipien l^ing bon ber ©flaüenmirtfc^aft ah, mie ber ber

griec^if(i)en ^täht^. Unb aU bann bie antife SBelt i^re

meitefte 5tu§be^nung erlangt ^atU, at§ \)a^ 9?ömerreid^ an

ben ©renken be§ germanifc^en 2Balbgebiete§, an ber (Steppe

in ^ajien unb ©tjrien ^alt mad§te, al§ mit bem 5luf§ören

ber au^märtigen Kriege auc^ bie 5Serforgung be^ iU^arfte»

mit unfreien Slrbeit^fräften aufhörte: ha [teilte fic^ jene merf*

mürbe SBanblung ein, bie 9)?aj SBeber neuerbing§ in braftifc^en

gügen gefc^ilbert l^at, unb bereu (Srgebni§ ber 3"[öo^"^^»'

bruc§ ber antifen ©taatlorbnung mar. 3Rag aud) bie 3^^^^

ber (Sflaüen in Sitten gur Qdt beg ^eloponnefifc^en Kriege^

nur 100 000 betragen l)aben gegen 135 000 greie: mit

„menfrfi^eitlic^em aJJage" gemeffen mar biefer ©taat mit

feinen 35 000 33ürgern bod) eine Slriftofratie ^ur Qdt feiner

üollften bemofratifc^en ©ntmicflung. 9}?ag bie 2Ie§nlic§feit

ber antifen unb ber mittelalterlichen Stabtftaaten auc^ nod§

fo groß fein: i^re öoUftänbige ©leic^fteHung, i^re Sui^ec^nung

p einem unb bemfelben (EtaatentJ^pu^ mirb boc§ fc^on burc^

*) 501. iffiebcr, S)ic röntifc^c Slgrorgefc^ic^tc in i^rcr aSebeutung für baä

@toat§* unb ^ribatrec^t, 1891.

9) (Sb. aJte^er £;te öjirtfd^aftlid^c enmicfrung bc§ Sfllcrtumg. =36110 1895,
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bie S^at)a(^e t)er§inbert, ba§ bie öuft ber mittelalterlichen

@tabt frei maä)te, tt)ä§renb bem 5(Itertum, trie ^laton unb

5IriftoteIe§ Bemeifen, ba§ ^h^ai eine» 33ürger§ unzertrennlich

war t)on ber 33orfleöuug eine§ (Sf(at)en^au§§alt».

@ine n)eltge)c§ic§tlic§e (Sntroicflung füf)rt öon ber ©flaöerei

über bie ^örigfeit §ur per)ön(ic^en grei^eit. 2Bir pflegen

bie 5ttjeite ©tufe bem ^Mittelalter, bie britte ber neueren

3eit jujumeifen. 3(IIerbing§ ift bie 35ere(^tigung biefer Slnfic^t

beftritten. S)er meltgefc^ic^tlicfien 5Iuffafjung be» 9}iittelalter§

fe|t fic§ bie nationaIgef(^ic§t(ic^e entgegen: e§ gibt ein

griec^ifc^e^ 2}?ittelalter, mie e§ ein beutfc§e§ gibt; unb

beiben ift bie @inricf)tung ber ^origfeit mie manche» anbere

gemeinfd^aftlid^. ©egen biefe Sluffaffung ift nic^tf^ ein=

jumenben, ai§ ba§ fie nur bie eine ©eite ber ©ac^e

erfaßt: bie S^rage, um bie el fic^ ^ier ^anbelt, ift barum

fo augerorbentü^ fc^mierig, meil ficf) ba§ nationale 2}?ittel=

alter ber germanifc^en ißölfer mit einem meltgefc^ic^tlic^en

Ueberganggjuftanb öerftoc^ten i^at, ben man ebenfalls, unb

früher noc^, al§ Medium aevum bezeichnet ^at. ®iefe

®ef(^ic§töepoc§e aber ber lateinifc^en (S^riftenfjeit roirb

d^arafterifiert burc^ bie be^errfc^eube ©teUung ber ^irc§e

unb ber öon i^r vertretenen Kultur, burc^ bag 5cac§mirfen

ber unioerfalen ©taat^ibee unb burc§ bie Qnftitutionen be§

geubaliSmug unb ber ^örigfeit. ®ie |)örigfeit in ber

gorm, mie fie im 9}^ittela(ter unb bi§ in bie neuere Qeit

f)iaein beftanben t)at, ift nic^t ein rein natiönalgefc^ic^t^

Iicf)e§, fonbern ein meltgefc^icf)t(ic^e§ ^robuft, unmittelbar

entroicfelt au§ ben 9}?etamorp§o)en ber abflerbenben römifcf)en

©flaüerei. ©ie gehört faft noc^ me^r jur §inter(affen*

fc^aft be§ ^(tertumg al» ju bem eingebrachten &nt ber

germanifc^en 5Sölfer. §örigfeit unb geubalität Rängen §u*

fammen: fie finb §mei ©eiten ein unb be^felben ^ro^effe^,

eine§ großartigen 3ifte§ ber ^Irbeit^teilung, ber eine au§ ben

primitioen 55er^ä(tniffen ber ©tammeöoerfaffung in bie Stuf-

gaben eine^ 2Beltreicf)e§ ^ineinmac^fenbe 33et)ölferung ergriff

unb umbilbete, auf bem militäiifc^en (Gebiete beginnenb unb

fd^üeßlicf) ba§ gan^e (Gebiet be§ i3ffentlic^en ÖebenS be^errfc^enb.

@g finb nic^t rein mirtfc^aftlid^e Wlotm, au§ benen biefe

SJeutfc^c Süc^eret 33anb 100/101. 5
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allgetiieineUmBilbung bcr europäifc^en ?ebcn§t)erf)ättniffe J^eröor-

gegangen ift: im .Sjinteigrunbe fte^en immer bie gorberungen

bc§ gemeinen 3Be)"en^, bie 33ebingungen einer {c^neU unb

grünblic^ öeränbcrten, aii§ bem nationalen ©tiüebcn in einen

unit)erfaten ^iM'animen^ang öerfe^ten politifdjen ©i-iftenj. (Sine

geringe !5)i(i)tigfcit bcr ^eüölferung, eine au^jc^liefelic^ natural^

miitfc^aftlic^e iL'ebeng^altung maren allerbing§ bie 53orau§'

fcmmgcn für bog Eintreten bicfer (Spaltung. 51I§ bann

aber mit bem raicber junc^menben ^erfei)r, mit bem bidjteren

gnfammenrücfen ber ^Dienfdjen, mit ber micber einbringenben

©elbmirtfc^aft ba§ ftäbtij'c^e l'eben fic^ entfaltet, \)a murmelt

e§ nidjt me[jr in bem auf unfreie ?{rbeit gegrünbeten ^aü^tjaU,

mie im 5IItertum, fonbern in einer neuen gorm ber Untcr=

ne^mung, bie bie freien 5Irbeiter in eigenartiger SBeife htm
terflciucrten gamilien§au§f]alt angliebert. (5§ entfielen

politifc^e (^emeinmefen üon größerer ober geringerer Un=

ab^ängigfeit, in beuen bie grei^eit nic^t bIo§ ber 53ürger,

fonbern aller (Sinmo^ner ein unumftiJfelic^er @runbfa§ ift.

(£ie finb in biefer ^infidjt ha^ 3?orbilb ber mobernen Staaten

geworben, ©ie ^aben jugleic^ ga^r^unberte ^inburc^ einen

folgenreichen ©egenfa^ jmifc^en ©tabt unb Sanb lebenbig

erl)alten, mie ilju ba§ 5lltertum nie gefannt §at.

dJlit militärifc^en ^Bebürfniffcn, bie an§> ber allgemeinen

Söeltlage entfprangen, Ijängt hk (Sntfte^ung jener großen

fogialen «Spaltung §ufammen; in ben militärifcl)en kontinental-

ftaaten ^at fie fic^ länger erhalten ai§ in bem frül} 5um
merfantilen unb inbuftrieHen 2:^pu§ übergegangenen (Snglanb;

militärifc^e 9?ücffic§ten ^aben enblidj, infolge ber politi|djen

©efamtlage @uropa§ unb in 35erbinbung mit ben eingetretenen

fo^ialeu 53eränberungen, i^re ^efeitigung gerabe ba not-

menbig gemacht, mo fie öielleic^t me§r aiS^ irgenbnjo anber§

gur ©runblage be§ ©taatslebeng gemorben mar. S^ie eigen-

tümliche 5lugbilbung ber ©rbuntertänigfeit in ben norboft-

beutfcf)en Öanben ^atte ^mar in ber feit bem 16. Qa^r^unbert

entftanbenen @ut5it)irtfd)aft i^ren t)fonomifc^en 4)auptgrunb;

aber fic^erli(^ l)ätte bie gnftitution md)t ha§> ganje 18. Qa^r-

l^unbert fjinburc^ in ber |)auptfacl)e unangetaftet fortbeftel)en

fönnen, menn nic^t bie feubale (Sjiften^ ht§> ©ut^^errn unb
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bie flobitc, gebunbene berSanbbeööIferung infofern ein potitifc^cg

Qntercffe für bie ipreufeifc^en Slönige gehabt ^ätte, aU auf bem

einen (§:kmn\t ber Cffi^ierftanb unb auf bem anbern ba§

ßantonfijflcm beruhte unb fo auf beiben mit ber preuBifcfien

Slrmee gugleic^ ber preugifd^e (Staat. 2)ie ^unbertjä^rigen,

auf @man§i)?ation ber Öanbbet)ö(ferung gerichteten Seftrebungen

ber abfohlten ^D^onarc^ie, bie immer lüieber burc§ O^ücffic^ten

nad^ biefer ©eite gehemmt morben maren, gelangten ju einem

burc§fd)(agenben (Srfolg erft ha, aU bie 9^eform ber bäuer*

liefen 53er^ältniffe gugleic^ eine 53orbebingung für bie politifd^

unabweisbar notmenbige 9?eform ber §eere§üerfaffung gemorben

toar. (Sine feltfame 5Serfe§rung ber 3>er^ältniffe ^atte c§ ja

allgemein fo gefügt, bag eben jene (S(f)i(f)ten ber Q3ct)ötferung,

bie 5ur ßeit ber fid) felbft auSrüftenben §eere unfriegcrif^

unb bamit balb auc^ unfrei gemorben maren, feit ber (Sin^

ricfjtung fte^enber Slrmeen mit (Solbja^hmg unb ftaatüc^er

^uSrüftung baS befte unb fii^erfte 9)kteriat für bie D^efru-

tierung barboten. (Sben ha§ ^at bann lüiebcr i^r ',)(uffteigen

5ur grei^eit mefentlid) erleichtert, ^n granfreidj ift biefer

gufammen^ang nic^t fo beutlic^ mie in $reu§en; aber man
mirb boc§ fagen bürfen, bag bie militärifdje ©r^cbung

Don 1793 eigentlich erft ba§ «Sieget auf bie 33efc^lüffe ber

9?ac^t be§ 4. Sluguft 1789 gebrüdt ^at

33ei aU biefen 33eränberungen fjanbelt e§ fi(^ nic§t um
tt)pif(^e, regulär mieberfe^renbe (Sntroidlunggftufen ber ein-

jelnen 55ölfer, fonbern um einen großen unioerfalen 3iiftiwQ^ßO=

lang, um einen meltgefd§icl)tlicl)en ^rü5eg, beffen Sinmirfungen

fic§ feine 9?ation unb fein ®taat entjie^en fann. S^uglanb

l^at bie Öeibeigenfc^aft nac^ bem ^rimfriege abgefc^afft, bie

e§ — mo^l nad) europäifc^em 33orbilb — am @nbe beS

16. ^ö^ti^unbertS gefe|lidj eingerichtet ^atte, nic^t meit

bamalS feine eigene fojiale (Sntmicflung gerabe fo meit gemefen

märe, \)ai biefer 5lft erfolgen mußte, fonbern au§ ©rünben

ber Staatsräfon, meil e§, im §inblicf auf bie mefteuropäifc^en

(Staaten, baoon bie 9}?i3glic§feit einer größeren ftaatlic^en

2Racl)tentmic!lung erwarten ^u fijnnen glaubte. S^ie ©jiftenj

ber ©flaöerei in ben (Sübftaaten ber amerifanifdjen Union

barf man nic^t aU einen 33emei§ bafür anführen, ba^ biefe
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Qnftitution in aßen (Spoc§en ber Sßeltgefc^tc^te fic^ fiube: e^

war eine b(o§ lofale nnb üorüBerge^cnbe (Srfc^einnng; fie

war bem Untergang gemeint, [o6aIb 3(merifa a(^ ebenbürtige^

©Heb in ben Sl'rei^ ber mobernen S^ultnrftaaten aufgenommen

ttjorben mar. ©elbft im ©egen[a§ mit lofalen S'^atur- unb

233irt)"(^aft^t)er§ä(tnifl'en, getragen t)on et^ifc^en ^nfcfjauungen

unb politii'c^en 9^otroenbigfeiten, bie au§ bem großen inter=

nationalen 3"l''^^tt^^"^'^"9 unfere§ Stu(turle6en§ ftammen,

f^at ]\d) bie meltgefc^ic^tlic^e (Sntmicflung ^ur perföntic^en

grei^eit ber SJJaffen üoUjogen: ha^' bebeutenbfte 33eif^ie(

jener 9^ücfroirfung beg bemühten gei'c^ic^tUc^en ßeben^ auf

hk organifc^en ©runblagen ber gefellfcf)aftlic^en (Sjiften5, t)on

ber irf) oben gefproc^en ^abz.

9}Jit bem 9^ofcf)erfc^en (Sd)ema finb biefe 5Sorgänge nic^t

§u faffen; unb bo(^ ^aben fie einen unerme§(ic^en (Einfluß

auf ta^ ftaatlic§e Seben ber 5Sö(fer ausgeübt. 2(uf i§nen

beruht ber ©eift unfere§ §eerroefen§ unb unferer Ütec^tg*

^jflege, unferer Q5ermattung unb unferer ^arteiüer^ältniffe.

2Bir leben ^eute in einer gan^ anbern politifc^en ^tmofp^äre

al§ bie griec^ifc^e äßett im 3^^^^^^^^ ^^^ §etteni^mu§ ober

bie römifc^e unter ben (£äfaren. —
§anbe(t eö fic§ bei ber fortfc^reitenben ^Befreiung ber

SJJaffen um eine 2Iu§g(ci(^ung unb 55erbreiterung ber fo§ia(en

33afi^5, auf ber bie ©taaten berufen, um eine 33eränberung

in bem 3)?enfc§cnmateria(, auy bem fie geformt finb, fo gc§t

bie anbere iDeItgefc§irf)tlic§e Senben^, öon ber mir gu reben

^aben, §unäc§ft auf eine Umgeftattung ber räumüc^en ©runb=

läge: auf bie fortfd^reitenbe ^Vergrößerung be» (Staatsgebiete^,

auf bie (Srroeiterung ber ©renken, innerhalb beren bie ©taaten-

bitbung ficf) nottjie^t.

®ie ^^atfac^e felbft mirb flar, einmal menn mir ben

5Scrlauf ber antifen @ef(i)ic^te öon ben griec^ifdjen ©tabt-

ftaaten h\§ 5U ber 9iiefenbilbung be§ Sf^ömifc^en Üteic^e»,

ha§> allmähliche ^nroac^fen ber neueren ©taatenbilbungen

uns oergegenmärtigen, fobann, menn mir ben t)orl)ervfc§enben

mobernen S^pu» be» nationalen ©rofeftaatS öergleicl)en mit

bem antifen hz§> größeren ober fleineren ©tabtgebietS. 5lber

ämifcl)en biefen (^^-tremen liegt eine gemaltige glitte oon
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Umtüälgungen, ein beftänbiger 2Bec§fel Dort ©taatenbilbung

im großen uttb im fleinen, ber jene Senben§ nid^t fofort

beutlic^ hervortreten lägt, ©rötere ©taatenbilbungen, mie

5leg^pten unb ^Sabl^lonien, ragen in bie 2lnfänge unferer

gefc^icfltlic^en ^unbe herein, ofjne ha^ mir i^re (Sntfte^ung

5U t)erfoIgen Vermöchten, ©ie werben \>k ^riftollifation§=

fünfte, tjon benen au§ ba^ gange Dorberaftatifc^e Kultur*

gebiet ftdj §u bem erften großen ^eltreic^ jufammenfc^liefet,

ha§ bie ®efd§ic^te fennt, bem |)erfifci§en. ©obalb biefe^

3fieicf), einem Öeben§gefe|e ber (Staaten folgenb, fid^ ber

^üfte be§ 9J?ittelmeer§ bemächtigt ^at, ift ber ^ampf mit

ben fleinen ©taatenbilbungen ber grie(^ifc§en lüften- unb

3nfelme(t unausbleiblich. Slber bevor er no(^ völlig ent=

fc^ieben ift, finb bie beften Gräfte auf beiben ©eiten Ver-

braucht: eine britte Tla^t, bie magebonifc^e, eri^ebt fic^,

unterwirft fie beibe unb grünbet ein neueS, weitere^ UniVerfal*

reic§, ha^ freiließ unter ben ^^ac^folgern Sllej^anberS alSbalb

mieber in bie X)iabo(^enrei(^e auSeinanberfäßt, mie ja aud^

f(^on ba§ alte ^erfifc^e 9^eic^ hie 92eigung gegeigt ^atte,

fid^ in ©atrapien aufgulöfen. ©c^UeBlic^ inforporiert fic^

3^om, Von einem ©tabtgebiet gur SBeltmac^t angemac^fen, biefeS

gange Konglomerat Von öftlic^en «Staaten bi§ an bie ©renge

be§ eigentlichen ^erjerreic^S. Unb ja^r^unbertelang bilbet

nun bie Slulturmelt be§ 9}?ittelmeer§ mit i^ren meit in§

SBinnenlanb Vorgefc^obenen Soften nur einen (Btaat, ber ben

Orbis terrariim be^errfc^t. ^U bann bie Kräfte ber mittel^

Iänbi[(^en Kultur, bie biefeS ©taatSgebilbe gefc^affen ^aben,

erlahmen, aU i^r ©efäß, bie munigipale ©emeinbe, gerbric^t,

ha faßt aud^ bie[e§ gemaltige 9?eic^ auSeinanber, ftücfmeife,

in ja^r^unbertelangem ^luflöfungSprogeg; unb au§ ben

Stiümmern, bie einen natürlichen gufammen^ang in fid§

bcfi^en ober ermerben, bilben fid^ in langfamerem ober

fc^neßerem 3"f'^^^^"^'^^f^"/ ^^ beftänbiger gegcnfeitiger

S^eibung unb ©cl)iebung bie größeren Staaten ber ©egenmart.

©ine gmiefac^e, i§rem SBefen nad^ in fid) ocrfc^iebene

Senbeng ber ©taatenbilbung läßt fid) in bie[en 5>orgäugen

erfennen: einmal bie Senbeng gur (Schaffung univerfaler

9?eic^e, bie ben gangen UmfreiS ber jeweiligen Kultur erfüßen
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uiib 6cf)eir(d)cn, iinb bann bie ^enben§ gu einer mcljf iubi=

üibuali]"icrciibcu ^taatenbitbung, bie, Don einem gegebenen

^iintte auggef)cnb, nic^t weiter um ]"id) greift, a(§ bie innere

^of)ä)"ion ber ^eüijlferung, bie natiirlidje (Sini)eit be§ ö>ebicte^,

bie ^I)^ög(ic^feit einer burdjgreifcnben unb tebengfriiftigen

55eriüa(tung e§ geftatten unb forbern. $jene 5lrt ber Staaten-

bilbung tonnte man eine ej;ten[it)e nennen; biefe eine intcnfioe.

J^ene umfaßt ungeheure ©ebiete unb 9)?enic^enmengen, aber

fie agglomeriert nur, fie fc^afft nur einen loderen g^fammen^

^ang, fie ^entraüfiert nur oberflächlich, fie f)err)c^t metjr, at§

ha^ fie ^ermattet. 3)iefe bagegen bcfc^ränft fic§ auf oer-

]^ä(tni^mä§ig enge unb f)omogene 9^äume unb ^eoölferungen;

fie fd;reitet in itjrem Söac^ytum tangfam normärt^, überall

affimilierenb unb organifierenb, aber bind) iljre iutenfiüe

Sätigfeit einen feften 3ufammen§ang er^eugenb. !Sie ejtenfiöe

5lrt beruht mel)r auf bem S^rieb pr ^errfdjaft unb jur ^^(u§=

beutung, tüie er öornelimlic^ in einzelnen großen l^ei|)0ten

l)ert)ortritt; bie intenfioe ^rt me^r auf bem genoffeufc^aft-

Iid)en 3ii)«i^""^^"^ong eine§ 9^acl)bart)erbanbe§, ber fic^ bann

freiließ auc^ allmä^lic^ 5U einem größeren 9ieid)e ermeitern

fann, mag immer mieber auc§ ha§> ©inmirfen grof^cr ^crrfcljer-

naturen öorau§le|t. 'am beutlic^ften unb ungemifdjteften

tritt jene ejtenfit)e 5lrt ber (Staatenbilbung ba Ijcruor, mo

ein fricgerifi^e» 9?omabent)olf, lüie bie Sataren unter I^idjingi»

^^an,über eine anfä|fige,aderbauenbe33et)i)lferung ijereinbredjen

unb eine ^errfc^aft begrünben, bereu abminiftratioe ßmede fic^

in ber (gr^ebung eine§ SributeS erfcf)öpfen; mäl)renb anber=

feit0 bie intenfit)e 5Irt ber ©taatenbilbung überl)aupt nur bei

anfäifigen, aderbauenben 33et)ölferungen möglich ift. 9ia§el**')

^at bie ©teppenüölfer „meiträumige" genannt im (^cgcnfa^

§u bcn t)erl)ältni»mäJ3ig „engräumigen" ^derbauern. Der

„^jolitifc^e Sf^aumgebanfe" ber 9^omaben ift ein unenblid) öiel

weiterer ai§> ber primitioer '^Iderbauer. Darum ift cc^ nid)t

unmaljrfc^einlic^, bafe ba§ Slufeinanbertreffen t)on 9?omaben

unb 3lderbauern in ©egenben, mo ©teppe unb grudjtlanb

10) 2)er ©taat unb fein 93oben. Stß^onblungen b. f. fäc^f. ®e[, b. SBiff., pi)iU'

m- fitaffe XVII, 4 (1896).
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aneinanbergren^en, §u jener ^rt ber ej:tenf{öen ©taaten^

bilbimg ben Slnftoß gegeben ^aben mag. Qm Sawfe ber

®efcf)i(^te aber tft fie in ber §aupt|'ad)e unabhängig t)on

nomabi[c^en Öeben^geroo^n^eiten ber Eroberer. Q^r '^.^ionier

tft ber ^erfe^r, ber eine gleichmäßige 3i^if^l"<ition, überein=

ftimmenbe ÖebenSgeioo^n^eiten in einem ^ufammen^ängenben

Sänber- unb 55ötfer!reife unb bamit bie Qbee einer Kultur-

ein^eit erzeugt. 3^r eigentti(^er 9}iotor ifl ber politi]'(^e Srieb

§ur §errfc^aft, §ur 35en)ättigung be§ ganzen ^ompfejeg menj'd^-

lieber ^e§ie§ungen, bie einer Qc^^i^fi^^l'ition fä^ig erfd^einen,

burc^ einen ein§eitti(^en, orbnenben unb (eitenben 2öiEen,

burc^ einen SÖeitblicf, ber über bie geiroi^nten 3»f<^^^6tt*

i^änge ^inau§ bie merbenben erfaßt unb in i^nen ben ©runbrig

eineg fünftigen ä)?a(^tgebäube§ a§nt; unb nic^t am menigften

burcf) bie ©jpanfiüfraft einer militärifc^en Organifation.

@§ fc^eint, ha^ biefe immer mieber ^eröortretenbe S^enben^

§ur Se(tf)errfc^aft ein wichtiger öebel für ben gortfcfiritt ber

menfc^üc§en g^^^^il"'^!^^''" gemefen ift; aber bie «Staaten-

bilbungen, \ik baraug ^eröorgegangen finb, glitten boc§ gumeift

bem bibüfi^en ^oloß auf tönernen gügen. ^§ fef)lte iftnen

ber innere gefedfc^aftlic^e ß^i^^^^^^^^^S' ^^^ mirflic^e

Öeben§gemein[c^aft, bie bauer^afte £)rganifation Don unten,

©ie beruhten nur auf einer Kombination ju 5Qkc^t§me(fen

;

felbft bie römifc§e 55ermaltung fümmerte fi^ borf) eigentlich

nur um ha§ §)eer unb bie ginan^en unb übertieg hk (Sorge

für alle» übrige ben SJ^unigipatbe^örben. 2lu§ i^rer ginang-

ipolitit ^at \id) feine eigentliche innere 53ern)attung öon ein-

heitlichen ©efic^t^punften au§ enttoicfelt, feine ftaatlidfje

Söo^lfa^rtgpoligei, bie für bie (5'r^altung be§ G)leic^geioidjt§

§mi[cf)en ben ftaatlic^en Slnforberungen unb ber roirtic^aftlic^en

Öeiftung^fä^igfeit geforgt §ätte. (Sine ä^^^tralifation biefeg

QmeigeS ber 5Sermaltung märe bamaU roo^l auc^ ein 3)ing

ber Unmöglic^feit gemefen; aber bamit mar bie ©efa§r gegeben,

baß fc^liefelicf) biejeg 53ermaltung§lt)ftem mit ber @r|c^öpfung

ber 53et)ölferung enben roerbe. ^arin liegt ber 9Jiangel ber

$5nten]ität in (Erfüllung ber poUtifcljen Slufgaben, ber biefen

©taatenbilbungen eigen ift. %U bie normale 2lrt ber (Btaatm=

bilbung erfc^eint ba^er i^nen gegenüber immer mieber jene
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anbere, in Heineren Greifen fid^ t)oü§ie^enbe, organifierenbe

unb t)emaltenbe, bie mx aU inten[it)e bejeid^net l^aben. @te

ift getrö^nlic^ fc^on lange an ber Slrbeit, toenn jene großen

©taatengebilbe au^einanberfaßen. !Die flaatltc^en Slufgaben,

bie in bem nniterfalen Greife nic^t nte^r ober überlöaupt

nid§t erfüllt werben fönnen, fallen üon felbft Heineren Greifen

§u, bie in fic^ ben nottt)enbigen inneren Qufammen^ang

befi|en : bie ©taatenbilbung beginnt fo an einzelnen fünften

immer mieber üon nenem.

©elten finben njir ©taatenbilbungen, bie nur bie eine

ober bie anbere 2^enben§ erfennen liegen; in ber 9?egel

l^anbelt e§ fi(^ um ein Si^ftitnw^c"^^'^^^" beiber; e§ fommt

nur barauf an, ob bie eine ober bie anbere ha^ Uebergeroid^t

erhält, ober ob beibe in einer 5lrt öon ©leic^gemid^t flehen,

^ag §auptfriterium bafür wirb immer fein, ob ber ©taat

eine ^ßermaltunggtätigfeit ju entmicfeln Dermoc^t ^at, bie

ben Maf^t^rv^d in organifcl)er SBeife mit bem SBo^lfa^rt^-

§med öerbinbet.

3lu§ ben ©inmirfungen folc^er uniberfaler ©taaten=

bilbungen auf räumlich benachbarte ober geitlic^ nac^folgenbe

53ölfer erflärt fid^ moljl bie auf ben erflen ^lid befrembüd^e

Satfa(^e, baß mir fo ^öufig am Slnfange ber 53ölfergefd§id§te

große §entralifierte ?Rdd}c finben, bie fic^ bann im Saufe

ber weiteren ^ulturentroicflung in ein lo(fere§ ©efüge §alb

felbftänbiger Steile auflöfen ober auc^ gan§ ^erfplittern. ©o
folgt auf ha§^ ^d^ ^axi§> be^ ©roßen unb ba§ ®eutic^=9f?ömifc^e

dldd) bie territoriale gerfplitterung, bie in granfreic^ wie

in ©eutfc^lanb nad^^umeifen ift, mä^renb mir bei ben üon

ben uniöerfalen ©nmirfungen nidjt berührten angelfäc^fifc^en

(Staatenbilbungen ein ftetigeg Söad^fen ma^rne^men fi)nnen.

5luc^ bie tt)eftflaraif(^en (Stämme Ijaben fid§ im 10. 3aljr=

^unbert unter ^ole^laug C£§robri §u einem großen Dieic^e

§ufammengefc§lo|]en, um f^äter mieber gang in getf^littcrung

äu geraten; unb Sf^ai^fa^l*^) üermutet mo^l nic^t mit Unrecht,

ba^ ba§ 5Sorbilb biefer (Staatenbilbung ha§> ^arolingifc^e ^Jieid^

gemefen fei. 5(e^nlic§e bilbungen finb \)a§ ©roßmä§rifd^e

") S)ic Dtgantfntion ber ©cfamtftaatSöeriualtung (Sd§[cften§, ©.12 ff.
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D^eic^ unb ba§ 9f^eid§ ^anut^ be§ ©rogen. SBenn ©buarb

SOZei^erS S^efonftruftion ber m^fenifd^cn ^poc^e richtig ift, fo

ptten ttJtr ^ier eine gan§ analoge 33übung: ein grogc^, über

ben ^eIe;)onne§ unb einen Steil t)on ÜKittelgxied^enlanb ftd^

erftrecfenbeg 9^eic^ mit ftarfer ^önigSgetoalt, offenbar na4
bem iBorbilb orientalifd^er ©taaten gebilbet, ba§ bann beim

gortfc^ritt ber Kultur unb ber intenfiten :|3o(itifc^en @nt*

rt)i(flung fic^ in bie ©täbtewelt ber f(a[fifc§en 3^^^ auflöft.

'üflad) 3)?e^er ift auc§ in Slegtj^ten ber gentralifierte (Sin§eit§=

ftaat be§ alten Ü^eic^cg bem geubalflaat beg mittleren toorauf-

gegangen — mo un§ bann freiließ hk einmirfenbe 9J?ac§t

niä)t me:§r fi(^tbar ift.

2)ie 9^eigung §ur ^ilbung t)on ©tabtftaaten mie im

5t(tertum l^at fid^ befanntlic^ au(^ in ber neueren Qdt gezeigt;

menn aber in ber neueren ©toatenmelt größere, umfaffenbere

©ebilbe biefe fteinen ^ommunalre^ublifen in ber Df^eget t)er=

fc^Iungen :§aben, fo liegen bie G)rünbe bafür teilmeife in

einer anbern 33 efrf) äffen ^eit ber geogra^^ifc^en 33ebingungen

biefer neuen ©taatenbilbung unb t)or attem in ber 5(u§*

bilbung eine§ binnenlönbifc^en 55erfe§r§ im großen (Stile

feit bem SJJittelalter, teilg aber mo^l anä) in ben ^iftorifi^en

Erfahrungen unb ©ettjo^n^eiten, in ber ©rtreiterung be§

;)oIitifd)en §)origont^, in ber SBanblung be§ politifc^en dianm^

finneg überhaupt, bie ba§ gufammenleben in einem großen

9?eic^e, ttjie eg ba^» 9f?ömifc^e mar, erzeugen mußte. granfreid§,

S)eutfc§lanb, ©panien maren gemiffermaßen gu einer me^t

ober minber t)oßftänbigen (Sinf)eit ^räbeftiniert, beöor noc§

eine fpontane ftaatlic^e Entmicflung t)on nationalem (S^araftet

au§ fleinen Greifen ]§erau§ ben gangen Umfang i^rer ©renken

erfüllt ^atte: in ben großen (Etaatenbilbungen be§ iHömifc§ett

unb bann be§ Slarolingifc^en D^^eic^e^ mar bie geograp^ifd^e

(Sinl^eit biefer ©ebiete fogufagen entbedt morben; unb ha§

9?aturgebiet, mit 9f?a|el §u fpredjen, ftrebte, gum politifd^en

(S^ebiet gu merben. @§ mar ba§ (Srbteil ber öcrfloffenen melt*

gefcl)irf)tlic^en Epoche, ha^ über ben fontinentalen ©taaten«

bilbungent)on born^erein biegbee einer gri3ßeren Einheit fdnoebte.

Qu ben t)orge5ei(^neten S^^ai^men finb bann biefe ^ilbungen,

bie in i^rer mirfli^ leben§fräftigen unb gufunftsfic^eren ©cftalt



74 ©cutfc^e Sücfjerei öanb 100/ 101.

überaß t)on einzelnen ^^^uuftcu au§ in allmählichem gort^

fd^rciten ficfj entmirfelt ^aben, nur langi'am unb |"e^r ungteic§:=

mäßig ^ineingemac^j'en. 2öie auf ber bem römijc^en (Einfluß

entgogenen briti[d)en Qnfcl bie ©taatenbilbung ber ^iiget-

fac^l'cn t)on fleinen O^eic^en §u immer größeren fortj'c^reitet,

bi§ ber Umfang ber et^nifd^en @in§eit erfüllt ift, fo ^at bie

eigentlicl) bauer^afte ©taatenbilbung in granfreic^ erft mit

ber Slu^bilbung öer feubalen Serritorialgemalten begonnen,

bie ba§ fapetingifc^e |)aug bann nac^einanber mit ©tücf

unb Slonfequeng feiner eigenen, burc^ bk farolingifc^e ^rone

unb ben ©egen ber ^ir^e er^ö^ten §au§mac^t einverleibt

^t; unb in ®eutferlaub mit ber ©ntmicflung ber öanbe»-

^o^eit unb ber territorialen Staaten, bi^ §ur 33egrünbung

be^ neuen Ü^eidje». Ueberatl in ber fontinentaten ©taatem

bilbung fönnen mir ben territorialen ^leinftaat al§ bie 5>or=

ftufe ber l)eutigen großen ©taatengebilbe betrachten, ^ie

beutfc^e ©ntroicflung bietet ha^ beutlic^fte, aber feine§meg§

hü§> einzige ^eifpiel bafür. !Die treibenben Strafte in biefem

$ro5eß be§ 2öac^§tum§ finb nicl)t bloß in ben meljr natürlicl)en

unb fogialen gaftoren: 53ermc^rung ber 33et)öl!erung, 3w«a§me
beg ^Serfe^re u. bergl., §u fuc§en, fonbern t)or allem auc^ in

ben politifc^en 9J?ac§tbeftrebungen, in bem 9^it)alität§fam^f

ber 9?ac^barn untereinanber, in bem emigen (Bdjkhm unb

drängen, mit bem fic§ gegenüber bem trabitionellen lieber-

gemicljt einer Wad)t mit uniüerfalen S;enben5en ba§ europäifcl)e

©leic^gemic^t immer mieber ^erjuftellen fuc^t. Unb eg ift

merfmürbig, mie ben öerfc^iebenen (Stufen be§ äußeren 335acl)^=

tum§ ber (Staaten aucf) t)erfcf)iebeue gormen i§rer inneren

53erfaffung entfprec^en. ^ie 53erfaffung ber territorialen,

!leinftaatlic|en (Spoc^e ift bie ftänbifclje; mit bem Ucbergang

Don bem pfammengefe^ten Serritorialftaat §um (Sinl)eit!gftaat

tritt in ber Sf^egel hk abfolute Wlonax(i)k §ert)or, um in

einem fpäteren (Sntmicflung^ftabium, mo bie J^bee ber ftaat=

liefen (Sin^eit nic^t me^r bloß in ber jentralen ©eroalt liegt,

fonbern bie gange ^eüölferung burc^brungen ^at, einer

repräfentatiöen 53erfaffung ^la| ju machen.

Offenbar liegt in ber 3Sergrößerung ber (Staaten eine

iRei^e öon Urfac§en, bie pr ^eränberung i§re§ inneren
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SBefeng unb i^rer 53erfaffung füf)ren. ^a§ tt)u§te fc^on

S(riflotele§, wenn er für feine ^^^oli^ eine in beflimmten

©renken ficfj beinegenbe ©röße für trefentlic^ erflärte: i§re

35et)ölfening fod nic^t fleiner fein, a[§ gu i^rer Slutarfie

erforberlii^ ift, aber au(^ nid^t grijger, ai$ e§ bie ebenfo

unumgängUi^e gorberung be§ inneren ßiiff^^iJi^i^^'ittS^^/ ^^^

fommunateu ^o^äfion ber ^ürgerfd^aft geftattet. 2Bäd§ft

eine ©tabt über biefeS 9}?oB ^inau^, fo wirb fie au§ einem

t)o(itifc§en (Semeinroefen ein „53olf", b. ^. boc^ roo^t im

©inne be^ 2(riftote(e§ eine unorganifierte ober bodj it)enigften§

nidjt eigenttii^ „politifc^" organifierte 2)?affe^-). 2)iefe ©nt-

njicflung ^at fic^ nun in ber Ü^eujeit allgemein t)olI§ogen:

ber ©tabtftaat ift 5um 53o(f^ftaat geworben. Itnb bamit

ift auc§ eine grünbüc^e UmiraubUing feinet inneren 35aue5

unb feiner ^erfaffung eingetreten. X)ie Beteiligung be»

3So(fe§ an ber 9?egierung fann fic§ ^eute nid§t mefjr in ben

formen ber grie^ifcf)en S^emofratie oottjie^en: ai§ man
löäfirenb ber fran5Öfifc§en 9?et)olution etroa^ 2(e§ntid^e§ t)er=

fuc§te, geriet granfreic^ in ©efa^r, in eine 9}?enge Oon

fteinen Ö^epubtifen §u verfallen, ma§ bie Slbfurbität jener

^^rinjipien genügenb in§ 8i(^t fegte. Ü^ouffeau» Qbeal mar

ja atterbingg ein «Staat t)on etma 10 000 33ürgern. ^a§er

feine 55erftäubniyIofigfeit für ha§ $vin§ip ber 9?e)3räientatiü=

öerfaffung, bie boc§ bi^^er noc§ bie einjig mögUc^e gorm
ift, in ber bie mobernen (Sroßflaaten ber Beüötferung eine

Steilna§me am O^egiment gewähren fönnen.

(Sc^Ieiermac^er ift meinet SSiffenS ber erfte gemefen, ber

auf ben inneren ßufammen^ang ^mifc^en ber ©röße ber

©taaten unb ber gorm i§rer 53erfaffung aufmerffam gemacht

^at^^). @r trifft offenbar ba§ 9^ic^tigc, menn er ben antifen

©tabtftaaten eine 9?eigung gur ^emofratie unb ben mobernen

(S^rogftaaten eine D^eigung gur dJionaxdjk ^ufdjreibt. Sluc^

ben ariftofratifc^en SDIittelftaat, ben er bajraifc^en fc^iebt,

fönnte man fid^ gefallen laffen, menn man an bie ftänbifc^en

12) Aristot. Bekk. 1326 a sqq.

13) Ucöer bie SSegrifje ber öerfc^iebenctt ©taot§formcn. Slb^anbtungeu ber

berliner Stfabentie b. SQ3., p^. m., 1814/15, ©. 33 ff.
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jj^erntorialftoaten ben!t; a6er ©d^Ieiermad^er 6ett)ec|t fic^ in

bcn ^lu^fü^rungeit barüber boc^ me^r in [pefulatiöcn 35a^nen

al§ auf bem 5Boben gefc^ic^tlirfier 2^atfad)en.

2Bie mit bcr ^erfleÜung ber großen ntobernen @in§eit§=

ftaatcn meifl eine ©ntroicflung ber Sßerfaffung ^um 3l6|oluti§mug

toerbunben mar, fo ift auc§ im 5Utertum burc^ bie 5{u§=

be^nung be§ 9?ömifc§en 9ieic^e§ bie ©runblage be§ alten

rcpubüfanifc^en 9?egiment§ ^erftört unb bie ^lotmenbigfeit

einer abfoluten SD?onarrf)ie gefd^affen morben. ^Die 5lgrar=

frage, ber 9?uin be§ italifd^en ^auernflanbe^, bie Umroanbtung

be§ 33ürger^eere§ in ein ©olb^eer unb fc^Iieglirf) in eine

fte^enbe Slrmee — aUe^ ba§ l^öngt auf ba§ engfte mit bem

äußeren 2öac^§tum be§ @taate§ §ufammen unb brängte auf

bie (Sprengung ber repubüfanifc^en 55erfaffung, auf bie @nt*

micflung eines abfoluten 9fiegiment§ ^in. Umgefe^rt fe^en

mir im griediifc^en Rittertum faft überall, mo ficf) ber (Stabt^

^iaai in feiner c^arafteriftift^en ©eftalt au§bilbet, bag alte

Königtum terfi^minbcn: ber fommunale ß^arafter be§ (Staate*

lebenS in biefen ftäbtifc^en Slleinftaaten verträgt fic^ nid^t mit

ber (Sjiftenj einer mirflic^en ?!J?onarc!)ie. Unb aud^ im ^^ittel-

alter finbet man, ba§ bei ber SluSbilbung ber politifc^en

©elbftänbigfeit ber ©täbte §uerft bie geiftlic^en ober iDelt=

li(^en ©tabt^erren gurücftreten.

(gin eigentlich ftaatlic^eS Seben, eine nid§t blog fommunale,

fonbern aud) politifc^e 53erfafiung ^at fic§ in ber Siegel nur

ba au§gebilbet, mo bie ©tabt ber SO^Jittelpunft eine§ ©ebiete§

mar, beffen ©röge genügte, um bie ariftotelifi^e Slutarüe

5U Verbürgen. 2}ie (Stellung Slt^eng unb ©partaS in ber

^elleniic^en (Staatenmelt beruhte im (^runbe hodj barauf,

hai beibe eine ganje Öanbfrfjaft unter i^rer §errfcl)aft geeinigt

Ratten, bie einen bur(^ ben (StjnoifigmoS, bie anbern burc§

friegerifd^e Untermerfung. Sluc^ Sf^om muffen mir unS fc^on

§u Slnfang ber Sf^epubli! al§ eine (Stabt mit einem größeren

Öanbgebiet benfen; unb bie fpäteren 35 2:ribu§, beren topo-

grapl)if(^e 9?etonftruftion meinet 2ßiffen§ freilid^ nic^t me§r

möglich ift, muffen boc^ ein nid^t unbebeutenbeS ^Territorium

au§gema(^t ^aben. ^ie italienifc^en (Stabtftaaten ber

Sf^enaiffancejeit fönnen mo^l mit beutfc^en 5territorialftaatett
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öerglid^en werben; bie beutf(^cu (^t'dhit §a6en gu einer

ä^nüc^en ^ebeutung ^auptfäc^Iic^ be^^alb nic§t gelangen

fönnen, weil e» i§nen nic^t gelungen ift, einen größeren, §u

fetbflänbiger politifc^er (S^iften^ §inreic§enben Serritorialbefi^

§u erwerben.

®er normale ^erritorialftaat, mie er in ^eutfi^tanb feit

bem 14. unb 15. J^al)r^unbert erfc^eint, ift fc^on eine größere,

3ufammengefe|te 33itbung. 5((§ feine (Elemente finben wir

aufeer ben Derfc^iebenartigften )3ritiatrecf)tli(^en Titeln ber

gürften tei(§ ©tabtgebiete, tei(§ länbtic^e ^e^irfe, bie öon

altera t)er in fic^ einen engeren ßufammen^ang befi|en unb

öietfac^ bereit» unter bem 9?amen „Öanb" erf(feinen, ^n
ber ©c^meij ^aben mir ba§ ^eifpiet einer ©taatenbilbung,

bie auf ber t)or=territoria(en ©tufe fte^engeblieben ift ober

oielme^r t)on biefer au§ fic^ eigenartig, im föberatiöen (Sinne,

meiterentmicfelt ijat. Qn ben '5protiin§en ber 55ereinigten

92ieber(anbe ift bie territoriale (Staatenbilbung einen (Schritt

weitergegangen; aber fie ^at §ier wie anberSroo an ber

9^orbfeefüfte §ur S^biöibualifierung ber 3^^^9territorien

geführt, ftatt wie anber§mo §ur ^Serfc^mel^ung ber fleinen

^^anbfdjaften 5u einer größeren flaatlic^en iBilbung. 5(tle

Unterfuc^ungen über ftäubifc^e Sterritorialöerfaffungen §aben

bi§f)er gezeigt, ha^ bie äußere unb bie innere (Staatenbitbung,

bie Slu^bilbuug be» Territorium^ unb bie Slu^bilbung ber

ftänbifc^eu 5)erfaffung |)anb in §anb ge§en: fobalb ba^

Gebiet fic^ fonfolibiert ^at, ju einem fleineren ober größeren

„Öanb" §ufammengemac^fen ift, ift and) bie ftänbifc^e 5Ser=

faffung ha: fie ift gemiffermaßen eine ^egteiterfcl)einung ber

territorialen ©taatenbilbung felbft: bie Elemente, bie bem

gürften babei geholfen §aben, bie i^m, t)om militärifc^en

ober finanziellen (Stanbpunft au§, auc§ weiterhin unentbe^rli(^

finb, nehmen einen gemiffen 3lnteil an ben öffentlichen

(S^efc^äfteu be§ Sanbeg.

3n granfreic^ §at bie frü§e (Sntitiicflung ber fönigli(f)en

9}?ac^t ben territorialen Unterbau ber ^erfaffung etma§

öer^üßt. 3lbcr tior^anben ift er auc^ §ier. dlux in unab-

läffigem ^ampf mit ben territorialen ©emalten ift bie ibeelle

(Sin^eit granfreic§» §u einer reellen geworben, tiefer ^ampf
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toitb crft gegen bie großen ^Safattcn gefüfirt unb bann gegen

bie ii^anbftünbe. Qn biefen, nic^t in bcn ©encralftänbcn,

:pu([ievt ba§ ftänbifdje Öeben am fräftigften unb regelmäBigften.

granfrcic^ [lanb jur 3^^^ 9^icf)elieng hodj nodj biuc^auS auf

ber ©tiife be§ 5ujammengei"e|ten 3^emtorialftaate§; c§ war

noc^ fein (Sin^eit^ftaat, itjeber in 5>erfaf]ung nod) in ^er=

«altiing. ßrft ha^^ 17. nnb 18. 3a^r§unbert, bie geit bc§

5(6foluti§nm§ unb ber abminiflratit)en ß^ntralifation, ^aben

ben Uebergang bajn eingeleitet, unb erft bie Sicnohition unb

9^apoIcon ^aben biefc» 3Berf tottenbet, granfreid) ift bann

al§ (Sint)cit§ftaat ba§ 53orbitb be§ ganjen Slontinent§ geinorben.

®§ ift feine blo^e Imitation, feine rein äugerlic§e 9(ad)=

al^mnng, iüa§ [eine 9ca(^barn ^u größeren ©taatenbilbungen

trieb, fonbern eine natürliche D^caftion, ein ^3tft ber (£elbft*

er^altung, eine innere poUtijc^e 9Zotmenbigfeit. Ueberad aber,

tt}0 Si^erritorien ]\d) gu (^in^eit^ftaatcn 5u]amnien|c^[iefeen,

Derfd^rainbct bie ftänbi[d)e 53erfafjung üor bem Slbfoluti^mug.

(Sine 6e[onbere ©teÜung nimmt ©nglanb ein. 3)a§ att-

englifd^e ©taat^mefen ber Suborjeit fiinnte man aly hk

gröfete, fräftigfte unb ge[ünbefte ber territorialftaatlidjen

^Übungen jener Q^it bejeidjuen. ©eine 53erfa[]ung ^at eine

unt)erfenn6are 53ermanbt[(^aft mit ben lanbftänbij'djcn 3>er'

faffungen bc0 Kontinents, ©eine merfantile S3ebeutung, fein

S^oIoniaIbefi| bürfen un§ nid)t barüber täufdjen, ba^ e§, an

bem aÜgemein^euro^äifc^en ä)ca6ftab gemeffen, boc§ eigentlich

nur ein Stteinftaat mar. 9}cit ber 2^§ronbefteigung be§ .|)aufeS

©tuart mirb e§ §u einem 5ufammcngefc|ten 2;;erritoria(ftaat.

Unb fofort ergebt fic^ auc^ mit ber grage einer ^Serjc^meljung

@nglanb§ unb ©c{)ott[anb§ bie grage einer 53eränberung ber

^erfaffung. ^a§ flärffte Organ ber englifc^cn Slrone mar

feit ber SSeformation bie Kirc§en^o^eit, in bereu Slusübung

fie öom ^^arlament nic^t mefentlid) befcf)ränft merben fonnte.

Qnbem nun hk ©tuartg bk SluSbe^nuug ber angüfanifc^en

5Serfaffung auf ba§ :pregb^terianifc§e ©djottlanb erftrebten,

moüten fie offenbar eine (Einigung ber beiben Sänber unter

ber übermiegenben (gemalt ber Krone Vorbereiten, dagegen

bereinigte fic^ haS^ engtifcf)e Parlament, ha§ feine ©tedung

bebro^t fa^, mit ben miberflrebenben (Schotten. @§ mar ein
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Üamp\ um ä^^^^-'^^^f'^tip" ""^ ^(6foIutt§mu», tüte auf betn

kontinent, ber nun folgte; nur ntit bem Unterfcfjtcb, ha% ^ter

bte föniglic^e ©etralt uttter(ag. ^ie Union giotfcfien ©nglanb

unb ©c^ottlanb ift bann er[t burc^gefü^rt morben, al§ ba§>

fiänbifc^e D^egiment unatttafl6ar begrünbet baftanb (1706):

fie mar in biefer gorm nid)t ein Söerf ber Srone, fonbern

beg ^^arlamentg, nid^t eine 53erf(^ntel§ung gttjeier Sänber

bitrd^ ein monard^ifc^eg Ü^egiment, ha^ fid) über beiben er^ob,

fonbern eine Union ber ©tänbe, ober t)ielme^r eine 5(nglieberung

be§ fc^ottifc^en ^^arlament§ an ha§> engüfcf)e. Qn ä^nüc^er

Seife erfolgte 1801 bie ^nforporierung S^^in^^; Slltengtanb

war bantit gu ©rogbritannien geroorben. SIber auc^ ^ier ^at

bie Erweiterung be» (Staat^untfange§ nic^t tjerfe^It, eine

Siücfroirfung auf bk innere 53erfaffung au^^uüben: man fann

t^ren (Sffeft bejeirfjnen üU bie 3c^"Uörung be§ gefcf)Ioffenen

@^fiemg ber altenglifc§en (anbftänbifc^en i^erfaffung. !t)ie

englifdje 33erfaffung beruhte feit ber Dieformation unb ben

9^et)oIutionen burcf)au§ auf ber engen ^erbinbung ton S^irc^e

unb (Staat. (£c^on bte Union mit (gc^ottlanb fdjuf in biefer

^infic^t «Sc^mierigfeiten. S^enn bie 2eft= ttnb bie Korporation^-

afte maren befielen geblieben, unb t)re0bt)terianifc^e ©c^otten

fonnten üon 9^ec§t§ megcn eigentlich nid)t §u Staatsämtern

gelangen, ^nbeffen man ^alf fic^ ^ier tjon gatt 5U gaC,

inbem man bie proteftantifc^e ^Difftben^ ignorierte. ä}?it ben

trif(f)en Katfjolifen ging ha§> nirf)t an. (Sine ©leic^ftettung

ber ^efenntniffe mürbe gur ^cotioenbigfeit; unb nad^ einem

9)ienf(^enalter f)eftigen (Sträubend erfolgte 1828 unb 29 bie

51ufl)ebung jener unb bie Kat^olifenemanäipation. „(S» irar

bamit — fagt ©neift'"*) — hk Srefd)e in bie gefdjioffene

(Stellung ber regierenben Klaffe gelegt, innerl)alb tneldjer

nun au^ weitere 9?eformen il)ren Slnfang nehmen fonttten."

^ie 2^enben§ biefer ü^eformen, bie nod) ^ettte nic^t gan§

gum 21bfd)lu§ gelangt finb, ift befantttltd^ bie Umbilbung

ber englifdjen ^arlameitt^öerfaffung §u einer repräfentatiuen

5?erfaffung im fontinentalen Stil unb hk Umbilbung ber

") 3n ^of^enborffö (Snä^Ho|)äbic ber D^ied^tSttiffenfc^aft, <S. 1458.

engt. aSfgefc^. ©. 717 2tnm.
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alten ©elbftöertüattuug in einem me^r 6ureau!ratif(^*§entrQs

liftifc^en ©inne.

©ie tiefgreifenben [oktalen 35eränberungen in unfern

mobernen ©ro^ftaaten fönnen aurf) jum guten Seil al§ eine

golge be^ ^jolitifc^en 2Bac^0tum§ begriffen werben. SBie ein

Organigmu§ im Sßac^fen §ugleic^ feine (Struktur öeränbert,

roie mit ber 3""<i^)me an SQZaffe and) eine june^menbe

gein^eit unb 9J?annigfaItigfeit ber ©Heberung eintritt, fo ift

e^ and) mit ben ©taaten. ^ie 5Sorau§fe|ung für eine um=

faffenbere ftaatlic§e Organifation bilbet überall in unfern

mobernen ©tauten eine weitere HuSbe^nung be§ 35erfe^rg,

eine 3unci^ttie ber SBetJÖlferung, ein nä^ere§ 2(neinanber=

rücfen ber 9)Jenfc§en. 2(nberfeit§ aber mir!t bie ftaatlic^e

ßentralifation mieber fe^r bebeutenb auf ben 53er!e^r unb

ha^' mirtfc^ aftüd^e öeben ^urürf. (Sc^moIIer ^at nac^geroiefen,

bafe ber ^erfantili^mug nur bie tt)irtfc§aft§^oÜtifrf)e (Seite

feneg großen ^rojeffe^ ber ©taatenbilbung gewefen ift, bem

bie europäifc^en (Staaten in ber ^auptfaclje noc§ §eute i^re

©eftatt unb i^r gegenfeitigel 3Dkd^tt)er§ä(tni§ berbanfen.

®ie ^Sergröfeerung unb Befreiung be§ 9}?arfte^, bk nad)

innen bamit öerbunben war, bie neue nationale Slrbeit^teilung,

bie nun namentlich im gewerblichen Öeben eintrat, ijat bie

fogiale ^laffenbilbung auf \>a^ wirffamfte beeinflußt. T)\t

alte ftänbifd^e ©lieberung tritt immer me§r §urücf ; bie neuen

auf 35efi^ unb 35ilbung, auf 35eruf unb ftaatlid^e (Stellung

begrünbeten klaffen nehmen i§re (Stelle ein. (S§ liegt auf

ber |)anb, in welchem ßufammen^ange biefe [oktale 2Banblung

mit ber @infül)rung ber 9^eprä[entatit)t)erfaffungen fte^t.

(Sine folc^e 33ebingt§eit ber (Staat^oerfaffung burc§ bie

räumliche 5lu§be^nung be^ ^taaU§> ließe fic§ noc^ in öielen

anbern gälten nad^weifen. !Da§ ^rin^ip ift auc^ fc^on Don

9?ofcl)er erfannt worben: S. 37 unb 38 feinet 33uc^e§, unter

ben (Sc^lußbetracfjtungen über bie 9}?onard§ie, mac^t er ein

paar furge, aber treffenbe ^emerfungen barüber. Qnbeffen

auf bie ©eftaltung feiner S^eorie ^at biefe (Srfenntnig

ebenfowenig Einfluß geübt wie ber natürlich auc§ öon i§m

gelegentlich erwähnte Unterfc^ieb be§ gefamten fo^ialen Untere

baue§ ber antifen unb ber mobernen Staaten. ®a§ ^ängt
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ojfenBar jufantmen mit bem be^ertfd^enben ©efic^tlpunft feiner

^iaffififation, an bie fid§ feine (Snttoirflung^ftufen anfc^üefeen,

unb bie ja, wie mx gefe^en ^aSen, in ber |)auptfac§e auf hk

alte Dreiteilung: äRonari^ie, ^riftofratie, Demofratie, jurücf-

ge^t. Cf^ofd^er fa§t offenbar gar nid^t bie (Btaatm felbft a(§

fonfrete ©ebietS- unb 33et)tJlferung§fompteje ing 5(uge, fonbern

nur i^re abflrafte 9^egierung§form, ha^ in be§ug auf bie

9?egierung§6efugniffe gmifd^en ben öerfc^iebenen 33et)ölferung§=

elementen befte^enbe 33er^ä(tnig. @r fc^ilbert un§ eigentlich

feine t^pifc^en „(2taat§formen", fonbern nur t^pifc§e formen
ftaatlic^er Regierung, feine greifbaren (Staat^för^er, fonbern

nur gotmen be§ ftaatlic^en SBewugtfeing, politifc^^pftjc^ologifc^e

Stemperamente fo^ufagen. SBenn er babei immer Oon „©taat§=

formen" rebet, fo oermec^felt er, fc^eint mir, ©taat unb

S^egierung, eine 35ernjec^flung, bie freiließ in bem fc^roanfenben

©^jrac^gebrauc^ i§re ©rflärung finbet. X)k ^e^eic^nung (Staat,

stato, ift aUerbingg, wie Ü^anfe gezeigt ^at, urfprünglic^ eine

SBejeic^nung für bie Siegierung: in ben italienifd^en ©taaten

be§ (Cinquecento bezeichnete man bamit ben 5ln§ang be§

gürften. ^^n biefem (ginne ift ba§ SBort, ba§ man Submig XIV.
Sugefd^rieben ^at: l'Etat c'est moi, ein gan§ felbftt)erftänb*

lieber ^u»brui für bie unter bem 2(bfoluti§mu§ anfänglii^

befte^enben tatfäc^lic^en 55erpltniffe. ^}od) hi^ in ha^

18. Qa^r^unbert hinein finben mir in ©eutfc^lanb einen

beutlic^en ©egenfa^ gmifi^en bem „gürftenftaat" unb bem

„Sanbe", 9}?an fpürt ba§ ^emufetfein einer bebeutfamen,

injmifd^en vorgegangenen 53eränberung in ber ©rflärung

griebric^g be§ ©rofeen: „De§ Öanbe§ Qntereffe ift be^

^önig§": ber (Staat, beffen erfter Diener er fein mottte,

mar je|t gugteic^ „ba^ ^anb". Unb menn mir l§eute in miffen*

fc^afttic^er Slnmenbung bie ^Bezeichnung „Staat" gebraud^en,

fo benfen mir babei nic§t blo| an bie 9?egierung, an ha^

(Softem Oon Einrichtungen §u ^ad)U unb Söo^lfa^rtg^roedfen,

fonbern gugleic^ an Öanb unb ^olf. Unfer (Sprach gebraud^

ftimmt in biefer Segie^ung nic^t OiJüig mit bem ber (Snglänber

unb gran^ofen überein. (Sie bezeichnen bie im (Staate

Zufammenlebenbe, burc^ bie ftaatli(^e Organifation Oerbunbene

35et)ölferung meift alg „(SJefeUfc^aft" unb fäffen ben begriff

S)cutf(§e SBüc^eret Sonb 100/1.01. 6
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be^ „©taate^" enger a(g wir. 2Ba0 tuir ^eute im allgemeinen

unter ©taat tierfte^en, ift boc^, njie fc^on oben erwähnt, bie

ai§> fonfrete ßin^eit aufgefaßte ©efamt^eit öon „©taat" unb

„©efeöfc^aft" in biefcm engeren ©inne.

Qnbem 9f?of(^er t)on einer S^laffififation nad^ ben 9f^egierung§=

formen ausgefjt, folgt er ben ©puren be§ Slriftotele^. 2l6er

fein 3Serfucl), bie alte ariftotelifc^e (Einteilung al§ anmenbBar

für bie gefamten meltgefc^id^tlicljen ©rfc^einungen ber «Staaten-

bilbung nac^gumeifen, fann nic^t ai§> gelungen betradjtet merben.

Sßelc^en 2Bert fann eine Sllaffififation ^aben, hd ber fo

grunböerfc^iebene ©taatenbilbungen mie ba§ )3erifleifc^e 5(t§en

ober bie norbamerifanifc^e Union, ober mie ©parta unb ba§

^eilige 9f?ömi|c§e fHeic^ S)eutfc^er 9?ation 5ufammengett)orfen

werben, mäljrenb nic^t bloß ©parta unb Sitten, fonbern

fonfequentermeife auc§ bie ariflofratifc^e unb bie bemofratifc^e

(Spodje Oon 5lt^en felbft Ooneinanber getrennt werben muffen?

®ie Gruppierung ber 9^ofc^erfc^en S)arftellung lägt biefen

Uebelftanb fo grell ^ert)ortreten, ha^ man nur auf eine S)urc^=

fi(^t be§ Qn^altStjerjeic^niffeg ju oertreifen braucht, um ben

!§eterogeuen Qn^alt feiner Kategorien §u fennjeic^nen.

SlriftoteleS fonnte ben @efic§t^pun!t ber 9?egierung§form,

auf bie hk l^ergebrac^te (Einteilung in 9}?onarcl)ie, ^riftofratie,

©emofratie beruhte, al» (^runblage feiner Klaffififation bei-

behalten: benn er fpric^t eigentlich nur Oon einer t^pifc^en

©taatgform, bem griec§ifc^=ppni§ifd)en ©tabtftaat; anbere

©taatöbilbungen, auf bie er gelegentlid) einen ©eitenblicf wirft,

werben hod) me^r aU abnorme (Srfc^einungen be^anbelt, bie

ni(^t rec^t in ben D^a^men be§ 2Berfe§ §ineingel)ören. 9f^ofc§er

aber ^ot bie gan§e gülle ber weltgef(^ic^tlicl)en ©taatenbilbungen

Oor ^ugen unb glaubt fie mit benfelben ^Begriffen bezwingen

gu fönnen, bie 2lriftotele§ auf bie griec^ifc^e $oli§ angewanbt

ijüt. 9'^un läßt fic§ freiließ, wie wir gefe^en l)aben, biefe

Einteilung, unter ber oon S^^ofc^er beigefügten ^efc^ränfung,

ba§ e§ fic§ nämlid§ nic^t um feftftel)enbe gormen, fonbern

um mannigfach wec^felnbe 9J?ifc§ung§ber]§ältniffe ^anbelt, mit

me§r ober weniger 3^^"9 ^"f ^^^ ftaatlic^en ©rfc^einungen

anwenben; aber fie erfaßt nic^t bie eigentlich wefentließen

Unterfc^iebe ^wifc^en biefen (Erfdieinungen. ©ie fc^afft fünft-
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Iic§e ^Inffen, trie ha§> Sinnefc^e @t)ftem in ber 58otanif, tüä^reub

e§ m\» um bie natürlid^en, ober fagen wir gleich r{d)tiger:

um bie ^iflorifc^en (5)ru^^en ju tun \]t, bie nic^t ita(^ einem

emjetnen SD^erfmal, fonbern nad) bem ©efamtt^pu^ ber ©taaten-

bilbung beftimmt raerben muffen. (Seit in ber SBeltgefc^ic^te

fo t)iel neue unb gan§ öerfiiebenartige politifc^e 5BiIbungen

— gegenüber jenem 2^pu§, ben Sliiftotete» t)or 2(ugen ^atte —
aufgetreten ftnb, gi(t eg t)or allem, biefe felbft erft öoneinanber

gu fonbern unb genügenb gu beftimmen; aisbann fann man
innerhalb jeber biefer 33ilbungen mieber eine Einteilung nac§

ber gorm ber D^egierung t)orne^men, bie fid^ freiließ mo^l

immer in ben ^ergebrai^ten 33egriffen: monarc§if(^, ariftofratifd^,

bcmofratifc^, bewegen mirb. Da§ man bei einem folc§en

53erfa§ren nidjt 5U einer fauberen logifc^en S?la[fififation

fommt, fonbern nur 5ur em:pirifc^en ^iluffinbung einzelner

2^^^en, bie fi(^ ni(^t unter einen einheitlichen ©efic^t^punft

orbnen laffen, öerfte^t ftd) üon öornljerein üon felbft. Wlix

fc^eint, baß mir in ber (Ventil- unb Stammegberfoffung, in

ber antifen ^4-^oli§, in ben S^erritorialftaaten mit ftänbi[c§er

5Serfaffung, in ben mobernen ©rogflaaten mit abfolutiftifc^er

ober repäfentatiöer 9^egierung§form, in manchen föberatiocn

©taat^bilbungen fot(^e Stjpen erfennen fönnen, mä^renb

§. 33. bie Uniüerfalftaaten me^r einen fingulären (S^arafter

i^aben. ©er miffenfc^aftlic^e (Sprachgebrauch ^at biefe Sippen

meift fc^on ausgeprägt; t)on bem 35er[ucfj einer f^ftematifc^en

5(norbnung mirb man am beften t)on t)orn§erein Slbftanb

nehmen, ba ein mirflic^er gortfcl)ritt unferer @r!enntni§ baöon

nic§t 5U erwarten fein bürfte. (S§ liegt in ber 9^atur ber

(Sac^e, ha}^ ^ier nic^t ber logif(^^ft)ftemattfc§e, fonbern ber

^iftorifcf)=entmicfelnbe 3Beg öorju^ie^en ift. 9?ofc^er fjat einen

bebeutenben miffenfc^aftlicl)en gortfc^ritt gemacht, inbem er

anftatt einer ft)ftematifcl)en ^laffififation einen i^iftorifc^en

©ntmicflungggang 5U fonftruieren üerfuc^te, aber er ^at hk§'

$ringip fcljließlic^ boc^ ni(^t üottfommen burc^gefü^rt. ©ein

Qrrtum befte^t nacf) unferer 2lnficl)t ^auptfäc^lic^ barin, ha^

er ausfc^lie^lic^ ben einzelnen, ifolierten (Staat ^um ©egen=

ftanb feiner ^Betrachtung machte unb biefem eine immer unb

überall im mefentlic^en gleichartige (Sntmicflung jufc^vieb,

6*
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!5)a§ fonnte nur burc^gefü^rt njerben, inbem bie 5lrtDerfc^iebciu

l^eit gtüifc^cu ben einzelnen ©taaten, bie Xatfac^e ber (Siit-

ftel^ung neuer Strten in ber ttjeltgefc^ic^tlic^en (äntioicfhing,

unb bamit biefe felbft, ganj äurücfgebrängt ober ignoriert

würbe, |o \)a^ nur ber attgemeine gattungsmäßige (S^arafter

beS (Staate!^ nod§ jur ©eltung fam. D^ofc^er m\i geigen,

bag in 5?er6inbung mit ber fojialen ©ntmicflung in allen

©taaten gemiffe ^eränberungen in ber 9?egierunggform ein*

treten, bie fic^ in eine t^pijcf)e 9?ei^e orbnen lafjen. ?lber

biefeS ©c^ema erleibet einerfeitS fo Diele Bebeutenbe SIuS-

nahmen unb bemegt fic^ anberfeitS, um überhaupt anmenbbar

3U fein, in fo unbeftimmten 35egriffen, \)a^ bie njiffenfd^aft-

fic^e SBebeutnng, bie i§m ^ufommt, boc^ nur gering ift.

SQßertöotler, fdjeint mir, ift ba§ negative Sf^efultat, baS

mir au§ biefem mit reichem 93Zateria[ unb miffenf(f)aftÜ(^er

©orgfalt unternommenen 5Serfucf| gießen fönnen. ^afe eS

möglich fein muffe, au§ ber 53ergleic^ung ber fo§ia(en unb

poÜtifd^en (Sntmicflung aüer 3^^^^" unb 53ö[fer ein @nt=

micflungggefe^ beS fo5iaIen unb :poUtifc^en SebenS überhaupt

abzuleiten, ift eine 55orfteIIung, bie fc^on fa^rje^ntelang Diele

^ö:|)fe befd^äftigt ^at. '^o\d)ex§> Suc^ le^rt, |d)eint mir, hai

ein groger miffenfdjaftlic^er ©eminn Don einem foldjen ^Ser-

fahren überhaupt nid]t gu erwarten ift. 9tic§t aU möre ba»

Dergleic^enbe 53erfal)ren auf biefem (Gebiet überhaupt nid)t

mit 9^u|en anjumeuben. ^m (Segenteil: bie 5lu5prägung

jener S^pen Don ©taatenbilbungen, Don benen eben bie 9?ebe

mar, beruht auf einem folc^en 53erfa§ren; unb ber (Geltungs-

bereich biefer Si^p^n geigt bie ^e^irfe an, innerhalb beren

bie Dergleid)enbe 9Wet^obe mirflic^ mertDotle grüc^te erwarten

barf. Qm übrigen miJd;te id) Ijier auf ben lehrreichen, aber

in S^eutfc^lanb, wie eS fc^eint, wenig beachteten 53erfucl^ be§

berühmten englifc^en |)iftoriferS greeman Derweifen, ber,

Don ben übereinftimmenben politifc^en Qnftitutionen ber inbo-

germanifc^en 5Sölfer auSge^enb, beren Derfcliiebenartige unb

bo^ immer noc§ äljnlic^e 2luSbilbung in ber §iftorifc§en geit

Derfolgt ^^). (S» liegt in ber 9^atur ber ©ac§e, baß bie frü^eften

") Comparative Politics. ßonbon 1873.
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(Sutroictlunggflabien ha§> banfbarfte ©ebiet für öcrglet^enbe

gor]'(J)ung finb; eg ift Bei ben ©prac^en ni(i)t anber§. 2I6er

auc^ bie ©egentoart bietet, gerabe in )3olitifc^er 33e§ie^ung,

©toff genug ba§u. ^er begriff be§ ntobernen (Staate^, bie

!Dif§iplin eines allgemeinen ©taatlrec^tg, foujeit fie ^ofitit)

funbiert ift, beruht auf Slnwenbung eine§ Dergleic^enben ^^er-

fa^renS in einem begrenzten Greife öermanbtet ®rfd)einungen.

9f?ofc^er§ ^Buc^ le^rt aber üiellei^t noc^ me^r: mir !i)unen

barauS bie Öel)re §ie§en, bag e§ überhaupt ein unfruchtbare^

^Beginnen ift, bie ©rfc^einungen beS ©taatSlebenS noc^ ^eutc

nac^ ben ariftotelifc^en Kategorien f^ftematifc^ bar^ufteUen.

2)ie f^ftematifc^e Öe^re t)on ben ©taatSformen mug üietmel^r

erfe^t merben burc^ eine atigemeine ^erfaffung§ge|c^i(^te.

^iefe gorberung fpric^t nur auS, ma§ fid^ in bem miffen-

frf)aftlic5en 33etrieb fc^on längft ;)ra!tif(^ geltenb gemacht ^at.

2eo, S)aE)(mann, 2Bai$, Sreitfc^fe ^aben ben (Sc|merpun!t

i^rer Sätigfeit in ber ^iftorifc^en, nic^t in ber f^ftematifc^en

©arftedung be§ ©taatsIebenS gefunben. 9Zid^t btog bie

9?ationaIö!onomie, fonbern jugleic^ auc^ bie 5Serfaffungl= unb

5SermaItung§gefc^ic§te ^at bie T)\]^\pim ber ^oüti! me§r unb

me^r Don ben Uniüerfitäten terbrängt. Unter ben 9^ationaI=

öfonomen ^at ©c^motter bie preugifcfje 53erfaffung§= unb

55ermaltung§gef(^ic§te in einen fruchtbaren ßiif^^tmen^ng

mit ben mirtfd^aftg^ unb fogiafmiffenfrfiaftUc^en ©tubien ge*

bracht unb bamit meitreic^enbe Slnregungen gegeben, ^n ber

9ii(^tung biefer neueren miffenfc^aftlic^en ^Beftrebungen fc^eint

e§ mir §u liegen, ha^ einmat ber 5Serfuc^ gemacht merbc,

atte§, mag bisher auf bem Gebiete beg 2((tertum§ mie ber

neueren 3^^^^ ^^^"^ 53erfaflungg^ unb 53ermaltungggefcfiic^te

erarbeitet morben ift, in einen großen ä^fammen^ang unb

unter einheitliche ©efirf)t§punfte §u bringen. ®ie äugere unb

bie innere ©eite ber (Staatenbilbung, il)r tjölferrec^tlic^er unb

if)r meltgef(^icf)tlicf)er gufammen^ang müßten babei g(ei(^mäfeig

berücffic^tigt merben. (Sine 2)?enge üon neuen gragen unb

gorfcl)ungg§ieIen mürbe \\d} babei ergeben; eg fönnte natürlich

nic^t bie O^ebe baöon fein, mit fertigen gorfc§unggrefuItateu

mie mit zugehauenen ^Baufteinen §u fc^alten unb p malten.

Qu gorfrfjung unb ®arftetlung müßte immer ber gwffi^n^^«*
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I]ang mit ben atigemeinen StuÜurbemegnngen gcnja^rt Bleiben,

bie ber ©egenftanb bcr eigentlichen .^iftorie [inb; bie Slon-

jcntiQtion anf ha§> bej'c^ränfte Objeft mürbe biefer Difjipün

bennod) einen befonbcren (S^arafter üerlei^en. ©ie fijnnte t)iel=

leidet §mecfmäBig geteilt merben in eine ©ej'rfjic^te ber äußeren

©taatenbilbung unb in eine eigentliche 55erfa[|nng^geic^ic^te.

(Sie mürbe an^münben in eine ^2tnfic^t he§> atigemeinen ©taat§=

tec^tg ber heutigen Slultnrüölfer nnb in eine 5lnfict)t be§ heutigen

(Staatenf^ftem§. ©ie mürbe [ic^ mit ber politifc^en ©eograp^ie

mie mit ©taat§recl)t unb 5Sölferrec^t berühren, ©ie müßte öer=

gteic^enb t)er[a^ren, fomeit e§ möglich unb erfpriefetic^ ift;

namentlich müfete au(^ bie ftaatlic^e (Sntmicflung innerhalb beg

^reifeg ber meltgefcljic^tlic^en ^ultnröölfer in 53crgleicfj gefegt

merben mit bem, ma§ man t)on ber ©taatenbilbung in anbcrn

^^ultur= unb 53i3lferfrei[en meiß ober in (Srfafjrung bringen fann.

!©a§ mürbe öon ber gefamten ^Bilfenfc^aft ber ^olitif freiließ

nur bie eine §älfte fein, aber bie umfangreichere unb mic^tigere,

ber fpe^ieUe 2^eil, fönnte man fagen. (Sin anbercr, ber allgemeine

Seil, mürbe bie p§ilofop^ifc^e, b. ^. ^auptfäc^lic^ pfijc^ologifc^e

unb et^ifc^e (Srunblegung §u einer ^2Biffenfc^aft be» ©taaty- unb

©efeUfc^aftglebeuy enthalten; unb er mürbe bamit bie Siritif unb

bie ^cgrünbung ber gorberungen öerbinben muffen, bie au§ ben

ct^ifc^en Ueber^eugungen ber ©egenmart fjerau^ an bie gort-

bilbung ftaatlid^er unb fo^ialer (Einrichtungen ju fteHcu finb.

3tt biefer 9^ic§tung fc^einen mir bie 3^^^^ ^^^ ^if^iplin

gu liegen, ber ba§ 9f?ofc^erfc§e ^uc^ geroibmet ift. — 3c§

l^abc \>a^ §auptrefultat biefe§ ^uc^eg, feinen leiteuben ^e=

banfeu, al^ eine frucl)tbare miffcnfc^aftlic^e SBa^r^eit nic^t

anerfcnnen fönuen. Um fo me^r ift e§ meine 'iPflidjt, §icr

am ©c^luffe noc^malg au§brücflic§ ^erüor^u^eben, baB ber

]§ol)e 2Bert, ber in ber feinen miffenfcl)aftli(^en 33efcljrcilning

ber ^'^aupterfc^einunggformen be§ politifc§en ßcbcn^ liegt,

burdj biefe ^'ritif in feiner SBeife berü§rt mirb. 2öa§ barin

geleiftet ift, mirb unöergäuglic^e^ (Eigentum ber Üöiffenfc^aft

bleiben. Unb auc^ in ber 9Jiet^oDc fc^eint mir bie ftarfe

Betonung ber ^iftorifc§en (Empirie, bie menigften§ teilmeio

gelungene Ueberminbung be§ ^laffiftfation§ftanbpunfte§ burc§

ben C^ntmicflunggftanbpunft ber ä^^^w^ft ^te 2öege ^u meifen.



Sodann ©uftcö 2)roi)fen^).

*^^o^ann ©uftat) ^Droi^fen, geßoren am 6. Quii 1808,

^f/ geftorben am 19. ^wni 1884, ift eine ber Sebeutenbften
^-^ unter ben ©ele^rten-^^erfönlic^feiten, burc^ bie fic^ um
bie ^itte be§ 19. Qa^r^unbertg bet gort|c^rttt be§ beutfcfien

^eifte§(e6en§ öon ben (iterarifc^-äfl^etifc^en p ben et^ifd§=

^3oIit{fc^en $5ntereffen t)oß§ogen §at. 3n bem ©ange feinet

ße6en§ unb feiner ©tubien fptegelt )tc§ ein ©tue! be§ geiftigen

$ro5e[fe§, in bem ba§ ^Solf ber S^ic^ter unb !Denfer fic^ feinen

(Staat gefd^affen ^at. 33ei aCter ©in^eit biefer feftgefc^toffenen

^erfönli(^feit faffen fic§ boc^ beutlic^ brei groge 5lbf(^nitte

feinet Öe6en§, 2lrbeiten§ unb 3Birten§ unterfd^eiben, bie burc§

ben 3Bec^fel ber äußeren ^er^ältniffe unb ba§ bamit §ufammen=

pngenbe (Eingreifen potitifc^er 35emegungen bebingt finb.

^er erfte SlBft^nitt reicht bi^ §u ber Berufung nac§ ^iel (1840);

er gipfelt in bem gelehrten 33er(iner ©tiHeben, in bem noc^

bur(i)au§ bie ^efc^äftigung mit bem flaffifc^en Rittertum über*

wiegt, ^er §meite umfaßt ba§> Qa^r^e^nt üon 1840 bi§ 1850,

bie Qeit ber national=politifc^en 33eftrebungen, ber patriotifd^en

Hoffnungen imb (Snttäufc^ungen; ^ier fe§en wir ben ©ele^rten

gum mobernen unb t)aterlänbifc§en ®efc§ic§tgftubium über-

geben unb ben Patrioten tätigen ^Inteit nehmen an ben großen

poiitifc^en 35enjegungen, bie auf bie (Ermattung beg 2)eutfc^'

tum§ in ben gefä^rbeten ®ren§Ianben unb auf bie ©(^öpfung

1) (gon&erabbrucf ou3 ber Stagcmeinett ©eutfc^cn Siogtap^ie Sanb 48, mit

gütiger ®rlau6ni^ be§ SSerlogeS Suncfer & ^umbtot.
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eineg beutfc^en (BtaaU§> gerii^tet finb; toiffenfd^aftitele unb

^olitifc^e SS^ätigfeit Rängen babei eng gufammeti, buic^bringen

unb beftimmen einanber gegen[eitig. Wlit bem ©(i)eitern

biefer Seftrebungen, feit 1850, gewinnt roieber bie rein

geteerte SBirffamfeit ha^ natürlid^e Uebergettjic^t; ober fie

ift in biefem britten Öeben^abfc^nitt, fc^on in Qena unb

üoHenbg in 35erlin, Dormiegenb bem ©tubium ber ©efc^ic^tc

beg (Staate^ geiribmet, beffen 33eruf §ur (Einigung ®eutf(i)Ianb§

bem ©efc^id^tgforfc^er unb Patrioten ein !)iftorif(J)=poüttfc^er

©laubengartifet geworben war. — ^er ßwfönimen^ang unb

bie @in§eit biefer öerfc^iebenen „einlaufe unb Slbbrüc^e", al§

hk ^ro^fen felbft einmal in aü^n befc^eibener (Selbftfritif

bie miffenfc^aftüc^en 33eftrebungen unb öeiflungen feiner öer-

fc^iebenen Seben§ab)ci^nitte c^arafterifiert f^at, liegt ni(^t nur

in ber geiftigen Qnbiöibuaütät, bie fic^ barin betätigt, auc§

nid^t blog in ber ^^iIofop§ifc§en Qbeenmelt, bie über bem

©anjen fc^roebt, fonbern gugleic^ and) in einem praftifc^^

))o(itifd§en Qn%e, ber f(f|on in ben erften, bem flaffifd^en

3(Itertum gemibmeten Strbeiten l^erüortritt, in einer ^rt bon

:preu6if(^=beutfd^em Patriotismus, ber oon bem et^ifc^en

J5beali§mu§ ber grei^eitSfriege bur(^brungen ift unb feinen

Urf)3rung offenbar in bem fortmirfenben ©eifte be§ ^ater-

l^aufeS unb groger ^inb^eitSerinnerungen 'i)aU

^ro^fenS 53ater (Qo^ann (£^riftop^) loar, al§ i§m fein

erfter ©o^n, eben unfer Qo^ann ©uftao, geboren njurbe,

@arnifonprebiger §u ^xcptom a. dt., mo fid^ bamalS ha^

Hauptquartier 33Iü(^erS befanb. ^aS ©c^icffal feineS §aufeS

l^atte jugleic^ mit bem beS ©taateS unb beS ^eereS eine

jä^e 333enbung erfahren. (Seit 1803 mar er atS gelb*

prebiger beim ^üraffierregiment beS (Generalmajors 0. 33ailIo5b

in S^reptom a. di. angefteHt; ein Qa^r barauf fjatte er bie

Sod^ter beS bortigen (SifenhämerS haften gel^eiratet. ®en
gelbpg Oon 1806 ^at ber gelbprebiger !l)ro^fen nic^t mit-

gemacht; er blieb bei bem ^epot beS 9?egimentS in 5lreptom

gurücf. 9?a(^ ber ^ataftrop^e, bei ber ^nnä^erung beS

geinbeS, ging er mit biefem ®epot nac§ ^olberg. §ier l^at

er bie Belagerung mitgemad^t; in feiner SBirffamfeit atS

gclbprebiger ift er ©neifenau befannt geworben, ber i^n an
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SBlüd^er em^fa^L ^a§ ^üraffierregiment tcurbe ttac^ bem

grieben aufgelöft; ^ro^fen ttjurbe, nad^bem 33Iüc§er [id^ t)er=

gebüc^ für feine ^(nfteßung al§ (Superintenbent in *i|3afen)al!

öerttjanbt ^atte, ©arnifonprebiger in S^reptott) a. 9?., bem
ü)?ittel|)un!te ber bamaligen ^antonnement^quaxtiere be§

^(üc^erfc^en ^orp§. |)ier ift ©uftat), »ie er getoö^nlic^

genannt njurbe, geboren worben unb bi§ in fein bierteS Qa^r

geblieben, ©eine frül^eften ^inb^eitgerinnerungen finb mit

ben 33ilbern ber Reiben be§ 33efreiung§friege§ üerfc^moljen.

„9?oc^ §ent ift mir lebhaft in ber Erinnerung/' — fc^rieb

er 1850 an ©c^i)n — „wie ber alte 35lüd^er, bor bem

väterlichen ^farr^ufe !§altenb, mid^ üor fic^ auf ha^ ^ferb

^ob, erinnerlich, njie er mit (St)gen:^arbt unb (Sd^arn^orft— i(^ meine im ©ommer 1811 — in be§ 5Sater§ ©tubier*

ftube empfangen mürbe." Ü^ittmeifter t). ©ijgen^arbt mar

SBlüc^erS 5lbjutant unb ber Organifator be§ Sreptomer

3ttJeigDerein§ be^ 5tugenbbunbe§; in feiner Slbraefen^eit ^at

ber $ater ®ro^fen§ hk S^orrefponben^ mit bem @e§eimen

^rieg^rat D^Jibbentrop in ^öniggberg geführt. (Sr mar unb

blieb ein 5Sertrauen§mann ber Patrioten, aud§ nad^bem er

bk i^m angebotene leitenbe, aftiüe (Stellung an ber @pi|e

be§ äreptomer g^^^S^^i^^^"^ ^^^ ^^^^ ^^c^t Verträglich mit

feinem geiftlic^en Slmte abgelel)nt ^atte. !^ie erften ^inbe§=

erinnerungen ©uftao S^roi^feng reichen alfo in jene§ fritifd^e

^a^x ^urücf, in bem bie '^jiatrioten §um §meitenmal bie

(Srl^ebung gegen bie gremb^errfc^aft geplant !^aben, mä^renb

bie fReorganifation ber ©taat^Derroaltung, bie Umgeftaltung

ber bürgerlichen ©efeUfd^aft unb beg |)eere§, in raftlog-

geräufc^lofer Slrbeit in§ SBerf gefegt mürbe. ^Da§ „fpe^ififc^e

^reu^entum", ha§ bem ©efcl)i(^tf(^reiber ber preußifc^en

$olitif, mie er felbft fpäter einmal gefagt ^at, Von ber

^eimat ^er anhaftete, trug Von ^^Inbeginn bie gärbung ber

©tein'®cl)arnl§orflfc^en 3^^^/ "^^ ^^^ ^^^ partifulariftifc^en

©taateg griebric^g beä (Großen. — 2ll§ ber 33efreiung§frieg

augbro^, ^atte bie g-amilie !l)roi5fen i^ren Slufent^alt^ort

bereite gettjec^felt. ^er 53ater war 1812 al§ ®iafonu§

nac^ ©reifen^agen übergefiebett. Slud^ ^ier blieb er nic^t

o§ne 35erbinbung mit ben alten greunben unb bem §eer:
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$8Iü(^er ifl 1812 nod^ einmal §u einer ^olitifc^en 35efpre(^ung

nad) ©reifen^agen f)erübergeritten; unb 1813 ift ber ©arnifon-

prebiger ^ngleic^ einÖanbroe^t^ unbßanbfturmprebiger geraorben.

%[§> bann ^lauen^ien öor (Stettin tag, njurbe ba§ ^rebiger=

^au§ gu ©reifen^agen ber 9J?itteIpun!t für bie (Sammlung
öon ÖiebeSgaben; in ber ^farrfüc^e mürbe mod^enlang täglid^

für 600 big 1000 SJJann gelocht, mit gefpannter 5tnteil=

na§me t)erfolgte man ^ier weiterhin bie friegerifc^en (Sreigniffe.

®a§ 2;agebuc^ be§ 55ater§ !Dro^fen§, au§ bem ^uncfer alle

biefe ^aä)nd)ten entnommen ^at, bringt unterm 11.3lprit 1814
— ebenfalls nac^ ©uncferS SJJitteilung — bie ^^otig: „§eute

abenb 8 U^r fam bie S'^ac^rid^t: unfere SEruppen finb in

^^3ari§. !Da§ mar ber ^errlic^fte 33efc§lug unfereS £)fterfefte§.

©uftat) fprang an meiner |)anb unter bem ^anonenbonner

öor greube. @r mirb ben l)eutigen ^benb nie bergeffenl" —
jDer Ä^nabe muc^§ §ur greube feiner (altern ^eran. ®er
5$ater ^at fein SBefen, mie e§ fic^ bamal§ barftellte, folgenber^

magen d^arafterifiert: „geurige 2Bi§begier, grö^lic^feit unb

öebenbigfeit, gepaart mit gügfamfeit unb ©emiffen^aftigfeit,

finnige ^ufmerffamfeit für bilblic^e ^arfteUungen, Se^arrlic^-

feit beim (Spiel mie beim Öernen." Tlan erfennt barin

3üge, hk auc^ bem 5D^anne eigen geblieben finb. ®ie gange

S^arafteranlage be§ Knaben fc§eint t)ornel)mlic^ t)äterlic^e0

Erbteil gemefen ju fein. ^Blüi^er i\at ben 55ater ®roi)fen§

einmal empfohlen al§ einen „Dortreffliefen, moralifc§ guten

SD?enfc^en, Dorgügtic^en ^^angelrebner, auSgejeid^net terbienten,

fel^r fleißigen (Sdjulle^rer." 5Son ber |)a(Iifc§en Uniöerfität

^er, mo er unter 9^iemet)er unb S^ibbecf ftubiert ^atU, mar

er 9?ationalift, babel öon fräftiger, lebenbiger grömmigfeit,

gemiffcn^aft, pflid^ttreu, ein trefflicher §au§t)ater, menig

befümmert um ^ab unb ®ut, gang aufgc§enb in ber

Erfüllung feiner ^flic^ten unb in ber ©rgie^ung feiner

^inber. (So ^ttva i)at i^n ^a^ ©uncfer gefcl)ilbert, bem

feine eigenen Slufgeic^nungen unb bie (Erinnerungen ber

gamilie gu ©ebote geftanben ^aben. — 3m S'^^re 1814
fe^rte bie gamilie in i^re alte §eimat, nac^ S^reptom a. 9?.

gurücf, mo ber 5Sater bie Stelle be§ (Superintenbenten

erhalten f)atte. ®a§ 2tmt brachte t)iel 9}iül)e unb Arbeit
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bei fd^malen (Sinfünften, unb bte ©efunbl^eit be§ früher

rüftigen 9J?anne§ toar fc§on gebrod^ett. Sro^bem l^at er

eine ^Berufung aU ^onfiftortatrat nac^ ^ö§tin au^gefd^Iagen,

ttjeit feine gamitie mit ftarfen 2Bur§eIn an ber §eimat

haftete, unb bie SBirffamfeit in biefem Greife i^n gan§

befriebigte. ©ie foHte md)t me^r t)on langer ®auer fein:

am 30. 5I^riI 1816 ift er einem öungenleiben erlegen. —
®ie 2Bitme, bie mit fünf ^inbern gurücfblieb, t)on benen

t>a^ jüngfte fur§ t)or bem Sobe be§ 55ater0 geboren njar,

^atte mit fc§meren (Sorgen gu fämpfen. ©uftab mar bamal§

ac^t 3a§re att; e^ fehlte an ben SCRitteln, i§m eine gelehrte

©r^ie^ung §u geben. ®a traten bie aUen ©tubiengenoffen

be§ ^ater§, §allenfer Sommern, für ben ätteften ©o§n be§

oerftorbenen greunbe§ ein. ?Uif einer ßi^f'^^otenfunft in

^olba§ beim Stmt^rat Traufe befd§(offen fie auf Slnregung

be§ Sre))toroer @tabtgeri(^t§bire!torg Tliid), ber i§nen ben

fteinen ©uftat) öorftettte, bie ©umme t)on 300 Malern §u

fammeln, um i^m ben 33efu(^ be§ @t)mnaftum§ unb weiterhin

ber Unioerfität §u ermög[i(^en. 1820 be^og ©uftaö ha§'

9}^arienfliftggt)mnafium ^u (Stettin. @r fanb einigen 5tn§att

bei greunben be§ 5>ater§, bie ^ier lebten (ö. Sßinterfelbt,

^offi^fat Traufe); feit feinem öierje^nten Qa^re gab er ^rit)at=

ftunben; in ben (Sommerferien wanberte er rool^I ju gu^
nai^ 5:re^tott) ^u ber äJ^utter unb ben @efc§miftern, benen

er eng üerbunben blieb. — Qu Oftern 1826 beftanb er bie

^Reifeprüfung, aber er erhielt fein unbebingte§ 36"9"^^ ^^^

DReife. Qn einem ©egenftanbe mürbe i^m, hti fonft t)or=

jügüc^en Öeiftungen, hk 3(nerfennung ber ooüen Sf^eife

»erjagt: in ber ©efc^id^te. @» mar eine !§erbe (Snttäufd^ung

unb eine l^öc^ft empftnbüc^e ^ränfung für ben ehrgeizigen,

pflichteifrigen Igüngling; einen 9J?oment bro^te fie i^n au§

bem pft)c§if(^en @lei(^gemic§t ju bringen; in ^itterfeit unb

55er§meiflung [türmte er an bie Ober ^inab — fo ^at er

e§ feinem greunbe ^uncfer fpäter er^ä^lt — ; aber er bejmang

feinen Unmut unb fagte ben ^ntfc^luß, hk (Sd^arte au§*

gume^en.

3m ©ommer 1826 be§og !Dro^fen bie Unioerfität 33erlin,

an ber er fein ganjc^ afabemifc^eg Stubium abfoloiert ^at.
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©eine äußere ?age war eine fe^r befc^eibene; einen erheblichen

2;eit feinet Unter^a(t§ mußte er fid§ hnxd) ^riDatftunben

öerbienen. W\t bem (Sltern^aufe blieb er qu^ ber gerne

in beftänbiger geiftiger 3Serbinbung. 2Bä§renb ber (Stubien^

jeit ift il)m auc^ bie 3}?utter geftorben: um [o enger mürbe

ha^ fc^öne innige 5Serl)ältni^ §u ben jüngeren ©efc^miftern

in ber Heimat, benen er nun bie (Altern erfe^en mußte;

namentlich für bie brei ©c^roeflern ^t er nac^ Gräften

geforgt. — ^ie (Snge ber äußeren 55er^ältniffe ^emmte i§m

aber ben ©c^mung ber ©eele n\d)t. Qn begeifterter greube

gab er \xäj ben (Stubien l^in, bie feine ©eele gan^ erfüHten.

TOt einer Sln^a^l geiftig angeregter ©tubiengenoffen, unter

benen namentlich 5lbefen, Öubmig Sßiefe, §ot|o, SBerber fic§

fpäter einen 9?amen gemacht l)aben, grünbete er einen 53erein,

bie „5ltabemie", in ber mit jugenblic^er Ueberfc^mänglic^feit

S^unft unb $§ilofopl)ie getrieben mürbe. 3" biefem Streife

gel)örten auc§ bie trüber ßoui^ unb Gilbert §e^bemann, mit

benen 2)ro^fen nodi fpäter^in in engeren, freunbfc^aftlit^en

33e§ie^ungen geftanben i)at, ber eine Qurift unb fpäter $ro=

feffor in ^Berlin, ber anbere ^^ilologe, fpäter X)ire!tor be^

(Stettiner 9)?arienftift§gi)mnafium§; außer i^nen ftanb i^m

ber S^eologe 5lrenb, fpäter ©taat^red^t^le^rer an ber belgi[(^en

Uniüerfität i^öroen, befonberS nal^e. 5lm ^crjlic^ften unb

bebeutung^öoüften aber maren bie 33e§ie^ungen ^rot^fen^ ju

gelij 9J?enbel§fo^n'33art^olbt), bie nicljt auf bem 33oben afa-

bemifd^er ©efelligfeit ermac§fen maren, unb bie bem jungen

©tubenten eine neue 2Belt eri3ffneten. — ^a§ SJ^enbetS-

fo^n|cf)e 5)au§ mar ein§ ber erften in ber 9^efiben§. 3)ort,

in bem alten Sf^ecfefd^en ^alai§, ba§ an ber (Stelle be§

heutigen <|)errenf)aufeg ftanb, fanb ]\d) alle^ ^ufammen, mag

35erlin an miffenfc^aftlic^en unb fünftlerifc^en 33erü^mt^eiten

befaß; babei ^errfc^te aber in biefen öorne^men unb be^ag=

lid^en 9?äumen ein einfacher, familien^after @eift, ber in

einer l)öc^ft öerftänbigen gürforge ber (Altern für bie ^eran=

macl)fenben Äinber feinen Slu^brurf fanb. Qn biefe§ |)au§

trat ^rotifen, empfohlen burc| 33oecf^, 1827 alg l'e^rer be§

nur um ein ^albe§ '^a^x jüngeren gelij ein, ber bamalg

t)or bem 5lbfc^luß feineS ß)ljmnafialfurfu§ ftanb unb längft
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ein Berühmter SO^ufifer wax. 'Sflit bem tieöen^iöürbigen,

genialen Jüngling, ber fc^on t)iel gereift mar, ber fteben

Qat)re früher al§ c(fiä^rige§ SBunberfinb in SBeimar ba§

äBo^Igefatlen be§ alten ©oet^e erregt ^atte, ber ebm bamal^

fo bebentenbe (Sachen wie bie Ouvertüre §um ®ommernacl)t5=

tranm fornponierte (1828), üerbanb ^roi^fen balb eine ^er^-

lic^e unb innige greunbfc^aft, bie auf ber gemeinfamen fünft-

leri[(^en ©runbflimmung unb bem tt)arml)er§igen Qbeali§mu§

biefer beiben üertcanbten 9^aturen beruhte, beren terfc^iebcn-

artige^ (Streben burcj bie tierftänbniSöolle 2;^eilna^me be§

einen für haS ©c^affen be§ anbern gerabe ^u einem 9JJoment

gegenfeitiger Slngie^ung rourbe. ^elij' ©c^roefter ganni^

^arafterifiert ben neuen jungen greunb be» §aufeg in einem

i^rer 33riefe (1828) mit folgenben 3Borten: „(Sin neunzehn-

jähriger ^^ilolog, mit aUer Srifd^e unb lebenbigen tätigen

Seilnal^me feine§ 5tlter§, einem SBiffen über fein ^Iter unb

einem reinen poetift^en ©inn unb ge[unben lieben§tüürbigen

(Sjemüt für jebe^ Sllter begabt . .
." ^n bem anregenben

5Serfe§r mit ben ^eiteren, fingen unb bebeutenben SDZenfc^en

biefe» ^reifeg ^at ©roi^fen reiche S^^a^rung für ©eift unb

©emüt unb manche entfc^eibenben Qmpulfe für feine 33ilbung

empfangen; bie äft^etifc^e ©eite feinet 3Befen§ bilbete fic^

bei'onber» reic^ unb ftarf au§; feine Qntereffen entfalteten

fiel) §unäc^ft Dorne^mlid) nac^ biefer 9iic§tung.

9?eben biefen Slnregungen beö gefetligen Öeben§ unb in

mannigfacher 55erflec^tung mit i^nen machen fic§ nun bie

ernften ©tubien geltenb. !Die Uniöerfität 35erlin ftanb bamalg

im ßeic^^ii ber ^egelfc^en ^^ilofop^ie. 'und) ®rot)[en ftubierte

^$l)ilojop§ie neben bem eigentlichen öauptfac^, ber ^^ilologie.

Slufeer |)egel, bei bem er unter anberm auc^ $^ilo[opt)ie ber

©efc^ic^te §örte, ^at namentlich 5ßoecf^, ber 9}?eifter ber

Slltertum^funbe, auf i§n eingeroirft; 3Soecf§ unb §egel ^at er

jebe» ©emefter gehört, ^ei Öange §örte er §omer unb*:^efc^r)log,

bei ^einrici) 9f?itter @e)cl)ic^te ber ^^ilofop^ie, bei ©tu§r

SJJi^t^ologie, fpäter aud^ bei |)ot^o ^eft^etif, bei ^arl 9f?itter

(Ss^eograp^ie unb @t^nograp§ie, bei SBilfen mittelalterliche

©efc^ic^te, bei ©buarb ©an§ neuefte ©efc^ic^te unb engli|c§e§

iStaatöred^t, ferner bei ^opp ©angfrit, hd Sac^mann unb
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35ernf)arbt) latemifci)e 5Iutoren unb giied^ifcfje 8iteratur=

gcfd^ic^te; ben eben erfl aufblü^enben germaniftifdjen (Stubicn

[d)eint er fern geblieben ju fein. — X)ie flaffifdjen ©tubien

überwogen; aber fie mürben öon t)orn§erein me^r in ^ifto=

rifc^em aU in rein ^f)i(oIogifrf)em (Reifte getrieben, me^r im

©eifte 5Boecf§§ unb 9^iebuE)r§, ber öon 58onn au§ ^erüber=

ttjirfte, al» im ©eifte Öac^mann^; ha^ lebenbige S3erftänbnil

beg antifen ©eifte§ erfdjien al^ bie |)auptfac§e. daneben

ijat bie ??eigung gur ^^ilofop^ifc^en äBcIt- unb @efdjic§t0=

betrac^tung nac^ §egelf(^er Slrt in Dro^fen^ ©eifte ftarfe

SBur^cIn gefdalagen; aber er ftanb biefem 9J?eifter hod) immer

freier unb felbflänbiger gegenüber a(§ bie meiften feiner 3eit=

unb ©tubiengenoffen; ein eigent(idjer Hegelianer ift er nie

gemefen. (Sr unterfc^eibet fic^ barin 3. 35. auc^ t)on feinem

fpäteren greunbe, bem brei ^a^xt jüngeren 9)iai' Wunder,

ber (Snbe ber jmangiger Qa^re feine ©tubien in Berlin

trieb; unb menn !Dunder in feinem Öeben^abrig 1)rot)fcng^

befonber^ barauf ^inmeift, ha^ bei biefem tion Dornljerein

bie ^iftorifc^-'flaffifd^e Stenbenj bie )5§ilofop§iic^=fonflruftit)e

überwogen f)Qbe, fo rairb er babei an ben ®egenfa| gebadet

Ijaben, in bem feine eigene (Sntmidlung gu ber bc§ greuube^

geftanben ]§at.

(Sin langer 5(ufent^alt auf ber Unit)erfität öerbot fic^ für

!^ro^fen au§ äußeren ©rünben. Unmittelbar nac^ Slbfobierung

be§ S^rienniumö beftanb er ha^ Obertcl)rerejamcn (1829) unb

mar nad) ber üblichen ^robegeit aU ^oßaborator am ©rauen

Sl'Iofter tätig, mo er, no(^ unter bem !Direftorat feine§ (S5i3nner§

Slöpfe, eineg greunbeS feinet ^aterS, bem er beim 35e5ie^en

ber Uniterfität empfohlen morben mar, 1831 ats^ orbentHc^er

l^e^rer angeftetit mürbe. (ä§ ift basfelbe ©i^mnafium, an

bem Oftern 1832 Otto t). 35igmarrf ha^ Q^n^ni^ ber 9ieife

ermorben ^at, inbeffen ift ^ro^fen nid)t me^r unter feinen

Se^rern gemefen. 1830 erfc^ien bie (grftlingSarbeit bee jungen

©ele^rten im '^xnd, e^ ift ber 2Iuffa| „Heber bie griediifc^en

33eifd)riften ber 33erliner $ap^ro§", ber 9^iebu^r§ Scifatt

fanb unb t)on i^m ing Sitieinifc^e Tln]cum aufgenommen

mürbe. @rft 1831 ^olte 33ro^fen bie bisljer terfäumte

^oftorpromotion nad^. ©eine ^^iffertation l)anbelte über ha^
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^agibenteidf) unter ^tolemäu^ YI. ^^ilometor, auf ben er

burc^ jene $a^^rolab|anbIung geführt werben ttjar; unter

feinen C^^onenten bei ber !l)i§^utation befanb fic§ ber

fpätere 9}JinifleriaIrat Öubmig SBiefe. — Um bie Soften ber

Promotion §u becfen, ent]'d)(o6 fic^ ber junge ©^mnafial*

leerer, eine i)alh geteerte, ^al6 ^oetifc^e SIrbeit ^erau^^ugeben,

bie in ber §auptfarf)e noc^ al§ eine gruc^t feiner ©tubien=

ja^re begeic^net trerben fann: bie Ueberfe^ung ber SBerfe

be§ 5ref(^^Io§ (1832, 2 33be.). ©^ war ein ferfer 2Burf,

ber tto^t gelang. Strenge ^^itologen, roie ^. 2ß. Krüger,

fanben jnjar bie Ueberfe^ung aU fotc^e mangelhaft; aber

ba§ feine ©efü^I für bie fünftterifc^en 5(bfic§ten be§ ®i(^ter§,

bie ^oetifcf)e ^raft ber Dcac^empfinbung unb Dcac^bic^tung,

bie ungemeine gormgemanbt^eit, mit ber hk fc^raierige 5(uf'

gäbe ber 9?a(^bilbung antifer (St)or'2)Zetren gelöft trar, §aben

biefer frifc^en Qugenbarbeit hodj im allgemeinen eine ]e§r

günftige S(ufna§me bereitet. (Sie ^at mer Auflagen erlebt,

bereu Ie|te ben Slutor nocf) in feinem legten i^ebeneja^re

bcfrf)äftigt ^at; unermüblid) ift er beftrebt gemefen, bie gort-

fc^ritte im 53erftänbni§ be§ f(^mierigen 2^ejte§, bie bie Qdt
unb eigene^ ©tubium brachten, bem erften ©ntmurfe beffernb

einzufügen, '^k ®rD^fenfd)e Ueberfe|ung ber Oreftie, bie

in ber äußeren metrifd)en gorm ba§ Original treu mieber=

gibt, mirb t)on Kennern auc^ f)eute nocf) neben ber eleganteren,

pljilologifc^ grünblic^eren, aber in ber gorm hod) faft mobern

anmutenben öon 2Bilamorci| gefcljä|t. 9Jtit welcher poetifc^en

grei^eit unb ^ü^nl)eit Sroljfen ber Ueberlieferung gegenüber

t)erfu]§r, §eigt \\d) namentlich barin, ba| er e§ gewagt ^at,

in einer ©fiä^e ha§ Verlorene ©at^rfpiel, iia^ ber S^rilogie

folgte, unb beffen Hauptfigur ber 2)^eergrei§ ^roteu^ ift, nad^

ben in ber S^rilogie felbft enthaltenen Einbeulungen in freier

^l)antafie gu ergangen — ein 5)er|uc^, ber freiließ mo^l

faum ben 3lnfpru(| ergeben barf, bie unbefannten Intentionen

be§ 3)ic§terg miebergefunben unb maljrfcl) einlief gemacht gu

^aben. — ^er junge Slutor ^at bies erfte größere 3Berf

„ben greunben feinet 53ater§" gemibmet: e§ mar ber !^anf

für bie Unterftü^ung ber macfern Wdwmx, bie i^m ben 2Beg

3um (Stubium geebnet §atte. ®er 33iograp^ ^ro^fen^ mirb
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aber nod^ einen anbern $un!t fjeröor^cben muffen, an bem

ficl§ ber gufantmen^ang biefer ^fiUoIogifrfi^poetifc^en SItbeit

mit ber ftarfen unb tiefen ©runbftrömung in bem geifligen

unb fittiic^en Öeben i§re§ 55erfafferg öerrät. Strenbelenburg

^at bei ber 5lufna^me ®rot)fen§ in bie Slfabemie baranf

^ingeraiefen: „SBenn ©ie bie ^erfer be§ 2(efc^^to§ na(i|*

bilbeten, ben ftoljen |)e(bengefang Don jenem Stage bei

©alamig, ber griec^ifc^e ©itte unb grierf)ifc^c 33ilbung ma§rte,

fo tönt barin ein menfc^lic^er SHang au§ alter Qdt in alle

gufunft ber ©efc^ic^te unb auc^ ein ^Inftang an bie (Stimmung

ber beutfc^en grei^eit^friege, meldte ©ie f^äter f
(^rieben.

"

X)ai biefer gufö^^^^^'^ttÖ ^^^ 5lutor felbft mo§[ §um
SBemu^tfein getommen ift, geigen einige c^arafteriftifc^e

35emerfungen in ber voraufgef(f)i(ften Stb^anbtung (I, 170
unb 180). (Sr üermigt in ber jeitgenöffifc^en beutfdfjen

®irf)tung nationale @igentümlic§t'eit unb Unab^ängigfeit.

Qn ber ©ramatif l^at ber (e|te D^ieft baöon aufgegeben werben

muffen, „©ie barf nic§t Jjntereffen berül)ren, bie ^ö^er ober

tiefer liegen aU hk normale 2Baffer^ö§e ber beglaubigten

Unfrf)äblic^feit. ^ie f(f)önfte S^ragöbie unfereS größten

©ic^ter^ ift oon ber 33ü§ne öerbannt, meit fie ein 53otf

preift, ba§ feine grei^eit gegen ein erlaudjteS beutfdjcig

gürften^au» §u üerteibigen genötigt mar." S)iefem traurigen

guftanb ftetlt er haS' §ella§ be§ 2lefcf)t)to^ gegenüber: „^ag
ift ha^ (Eigentümliche ber grierfjifc^en grei^eitöfriege, nic^t

ermattet, fonbern gefräftigt ju ^aben, nic^t in einer ^njat)!

fleiner mo^lmeinenber Talente ^erfplittert unb Oerfommen §u

fein, fonbern fic§ in ben tieffinnigen ©eift eineg gtofeen

®id§ter§ berfenft §u §aben, um mie ein teurer (S(^a§ für

atte ßw^wttft aufbewahrt gu bleiben." Wlan fie^t, bag e^

nic^t bloß äft§etifc§=literarifc^e Steigungen finb, bie ben jungen

^§UoIogen gerabe gu Slefc^^loS gefül)rt f)aben.

2)ag groge politifd^e Problem, Oor bem bie beutfc^en

Patrioten feit ben grei^eit^friegen ftanben, mirb auc^ im

|)intergrunbe ber erften größeren, l)iftorif(f)en Slrbeit fic^tbar,

mit ber ®rot}fen fur§ narf) bem (Srfc^einen ber ^efc^^log*

überfegung ^eroortrat: in bem „5llejanber" (1833). ®ie

©efamtauffaffung unb ha^ |)olitifcl)e Urteil ift burc§ bie
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Sinologie ber beutfc^en 5Serpltniffe beeinflugt, o§ne baburc^

öerfälfc^t ^u fein, ^ie (Stellutig ber majebonifc^en Wxlitäx^

monarc^ie gegenüber bem gerfplitterten, ^artifularifttfd^en

§eHenentum erfc^eint faft aii ein ©eitenftürf ju b^m üon

patriotifd^en SD^ännern geroünfc^ten (Supremat ^reugenS über

bie beutfc^en ^leinftaaten. ®ie nationale Einigung, ber

nationale ©efamtftaat erf^eint aU bie oberfte gorberung ber

ßeit unb al§ ber 3}lafeflab be§ ^iftorifc^en Urteile, ©arum
\'d\it aUeg Öic^t auf Sllejanbcr, aller ©chatten auf ©emoft§ene§,

!Der ©ieg be§ ©emoft^eneiS ^ätte nid^t §u einer national-

poUtifc^en 9fiegeneration, fonbern §ur ©ri^altung be§ fleim

ftaatlic^en ^artifulariSmug, ber inneren ß^i^iQ^^^^^"^ ^^^

Slbpngigfeit oom 2lu§lanbe, öon $erfien, geführt, ^ie

cpellenen waren unfähig, au^ eigener ^raft ben (gntfc^lufe

5ur nationalen Einigung ju finbcn: fo mußte fie i^nen öon

außen, oon htm ftammöerroanbten SD^ilitärftaat an ber ®ren§e,

aufgesttjungen merben. — Dieben biefer politif(^en 5luffaffung,

bie ber ^erfömmlid^en Parteinahme für bie repubUfanifc^e

grei^eit unb Unab^ängigfeit fc^arf entgegentrat, tritt in bem

Serfe bie große unioerfatl^iftorifc^e ^ulturibee, bie fic§ an

ben 9'^amen Sllejanber^ fnüpft, ftarf ^eröor. §ier fpürt

man einen |)auc§ Oom ©eifte |)egelg. ®er §egelfc^e

®eban!e oon ber ^erförperung ber großen meltbemegenben

Qbeen in ben gelben ber ©efc^ic^te, biefer ©ebanfe, ber

ja aud^ SBil^elm ö. ^umbolbt unb bie gan§e ibealiftifd^e

$^ilofop§ie jener Qtit erfüllte, finbet §ier an einem großen

tlaffifc^en SDlufterbeifpiel feine 2lu§fü^rung; aber nic^t in

oagen ©pefulationen, fonbern in quellenmäßig begrünbeter

(^ef^ic^t^barftetlung. ^ie arbeiten über ha^ Sagibenreid^

finb aU 53orftubien ba§u ju betrachten; ber 5üejanbergebanfe

mit feiner ibeellen unb poetifc^en ^raft f^attt offenbar fc^on

frü§ im ©eifte be§ jungen ©ele^rten gejünbet. i)ie eigentlich

quellen fritifd^e gorfc^ung tritt freiließ in bem 35uc^e felbft

gurücf öor bem 33emü^en um lebenbigeg SBerftänbni^ unb

anfc^aulic^e ^orfteHung ber gefd^id^tlid^en Qufammen^änge;

bie SBebingungen be§ ftaatlic^en ßebeng, bie 3Serfettung ber

(Sreigniffe, bie Eigenart ber ^anbelnbcn ^erfonen werben

mit politifc^em 5Serftanb unb fünftlerifc^er greube bargeftellt.

SDeutft^e Süc^frei SBonb 100/101. 7
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^^ilologeu unb |>iftonfer fanben benn aud^ mand^erfet §ii

tabetn; aber einen befjern „^lejanbet" ^at un^ tro|bem

bi^^er bie SBiffenfc^aft nid^t befeuert. — !5)a^ gilt auc^ t)on

ben beiben 3iänben, bie im Saufe eine^ Qa^rjel^nt^ bem

Sllejanber folgten: über bie ^'Zac^folger ^llejanber^ unb bie

58i(bung be§ ^etteniftifc^en ©taatenf^ftem^ (1836, 1843).

9J?an ntug fie im Qufammen^ang mit bem „5Itejanber"

betrachten unb mürbigen. Qm „^llejanber" ^atte ^ro^fcn

geigen ttJoUen, roie in ber ^erfon biefeg |)elbenfi)ntgg ia^

alt|eimifd^e ma^ebonifd^e SSefen unb bie 3Befd^ränft§eit be§

®riec^entum§ übermunben, bie neue 3eit oorgebilbet erfc^eint.

@^ füllte feine 2)^onograp§ie, feine 5Biograp|ie fein, fonbern

bie Einleitung ^u bem größeren Söerfe, ha^ and) mit ben

beiben ermähnten SBänben nac^ ber urfprünglic^en Qntention

be§ 5lutor§ nod^ nid^t abgefd^loffen mar. ®er ©egenftanb

biefe§ SBerfeg war bie (Sntfte^ung unb 5lu§breitung ber

l^elieniftifd^en Kultur in ben ©taatenfämpfen unb 55ölfer=

mifd^ungen ber griec^ifd^*orientalifc^en SBelt feit ben (Sr*

oberunggjügen 5(lejanberg. ^er urf^rüngli^e $lan be§ SBerfe^

ging bal^in, ben ganjen geitraum ju erforfd^en unb bar-

guftellen, ber jmifd^en Sllejanber unb (Säfar liegt, unb ber

au§ bem ©riei^entum §um (S^riftentum hinüberführt. (S§

fd^ien bem 5$erfaffer möglid§, „in ber ©efc^id^te biefer Qa^r*

lunberte, bie mie ein unbefteßte^ unb gern gemiebene^ fjelb

jtoifd^en ben ©tubien ber flaffifd^en ^^ilologie unb benen

ber 5l^eologen lag, ha^ ^etteniftifi^c Söefen alg ba§ eigentlich

mafegebenbe unb befrud^tenbe nad^jumeifen unb beffen 3lnteil

an ber ©c^affung ber neuen 2Beltep0(^c, bie ba werben foHte,

gu entwicfeln". !Die §8e§eid^nung „^elleniftifc^" wor bis

idf)xn nur t)on ber (Bpxad^t ber weft-öftlic^en 33ölfermxfc§ung

gebraucht worbcn; !Dro^fen öerwanbte fie für ben neuen,

tjon i§m juerft aufgefteUten ^Begriff einer eigentümlichen weft=

öftlid^en l^ultur, wie fie jenem Qbiom entf|)rac^. (Sr betont

bie SBebeutung biefer ^ulture|)oc^e für bie allgemeine @efd§ic§te

ber SJJenfd^^eit. ®ie 55ermifc§ung beS abenblänbifc^en unb

be§ morgenlänbifd^en ßebenS l^at bie alt*nationalen Kulturen

gerftört, ^at ben Untergang be§ |)eibentum^ vermittelt, l^at

in ha^ Seben ber 5Sölfer jenen SBrud^ gebrad^t, aug bem fic^
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ha^ §8ebürfm§ be§ Strofte^ unb einer Üieligton, bie übet ha^

traurige §ienieben er§ob, entioicfeln mufete. ^iefelbe ©ebroc^en-

i^ett be^errfc^t aud§ bie potitifd^en ©eftaltungen be§ Öeben^

unb ^at bie 3(u^be§nung be^ 9iömerreid§§, bie (Sntfte^ung

be^ (Saffanibenreic^g, fc^lieglid^ auc^ bie ntol^antmebanifc^en

©taatenbilbungen auf biefem 33oben ermöglid^t.' 5l6er ba^

l^eHeniftifd^e SBefen, biefe neue, burd^ 9)k§ebonter unb ©ried^en

vermittelte Stultur, ^at feine ftaatlic^e @jiften§ überlebt, um
aU SBilbung unb 9}?obe, aU ^^ilofo^^ie unb 5luf!lärung,

aU SBiffenfd^aft unb Slberglaube fort^ubauern unb felbft bie

römifd^e 2Belt ju be^errfd^en, um noc^ ha^ beginnenbe

ßl^riftentum burd^ enblofen ^ogmenftreit unb §ärefie ju

burd^arbeiten, big e§ enblic^ erft t)or bem SD^oJ^ammebani^muS

oug ber öftlid^en SBelt gan§ öerfd^wunben ift. — liefen

gangen gefd^ic^tlid^en $roje§ woHte ^ro^fen eigentlid^ bat*

fteüen. i)n mit bem ©iegegguge 5llejanberg beginnenben

Umbilbung ©riec^enlanbS unb be^ Oriente, ber ©eftaltung

beg l^etteniftifc^en ©taatenf^ftem^, mie fie in ben bret

ermähnten SBänben geboten njerben, foHte no(^ bie ^arftettung

beg |)infied§eng biefer ©taatenmelt im Often unb SBeften,

ber i§r- jur (Seite ge^enben gerfe^ung ber alten Stationen

unb t^rer Kulturen mit ben d^arafteriftifc^en ©rfd^einungen

ber Sl^eofrafie, be§ ©era^i^mu^ unb (S^albäi^mu^ folgen.

S)iefe gortfe^ung fyit !Dro^fen nic^t me^r gefd^rieben. 5Inbere

miffenfd^aftli^e unb pro!tif(^e Qntereffen Rotten i^n in§mifc^en

ergriffen. 5lber bie S'Jac^^jrüfung unb 5Serbefferung ber bret

erfd^ienenen 5ßänbe f^at er fid^ fortbauernb angelegen fein

laffen. 3" ^^^ smeiten 3luflage mürben fte in einem ein^

^eitlic^en SfJa^men al§ „©efc^ic^te be§ §elleni§mu§*' §ufammen=

gefagt (1877, 1878). ®ie fritif^e gunbierung i)at barin

noc§ er^eblic^e gortfd^ritte gemad^t, menn aud^ eine gemiffe

2Bitt!ürlid[)feit im beuten unb kombinieren, mie fie burc^

bie Cücfen^aftigfeit unb 3)ürftigfeit ber U eberlieferung bebingt

mar, fic§ aU untiermeiblic^ für eine gefc^loffene unb gufammen*

^ängcnbe ^arfteUung ermieS. 9?amentlic^ bie ß^ronologie

ift burd§ einge^enbe gorfc^ungen tielfac^ berid^tigt morben;

bie neuen ©rgebniffe, bie au§ ben gorfc^ungen ber Orientaliften,

aug ben griec^ifd^en Qnfc^riften unb SDRüngfunben ju geminnen
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joaren, finb mit gemiffen^after «Sorgfalt in bcn einge^eub

reoibierten STejt unb in bie öerme^rten fritifc^en ©jfuife

l^ineingearbeitct worben. 9^e6en ben neuen ©arftettungen

öon 33. ^'Jiei'e unb t)on ^aerft mirb bag 3Berf ^ro^feng in

[einer fc^arf ou^geprägten (Eigenart immer einen e^renöoHen

^Ia| be|au|)ten.

3ttJifc^en bie Verausgabe beS „5Ilejanber" unb beS erften

%Q\U ber „!Diabo(|en" fällt njieber eine |)oetifc^e ^^ilologen*

arbeit, hk D'Jac^bic^tung ber ^omöbien be§ Slriftop^aneS, bie

in brei 33änben 1836 big 1838 erfc^ien, unb bie 1864 eine

jnjcite, 1881 eine britte Hufläge erlebt ^at. ®ie äugere

Slnregung ba§u ^at be§ 5SerfafferS greunb, gelij 3)?enbel8fo§n,

gegeben; mag i)ro^fen innerlich §u ber 5lrbeit ^injog, mar
nic^t allein bie fünftlerifc^e greube an bem geiftreic^en ©piel

ber ^^antafie biefeS auggelaffenften aller griec^ifc^en ^oeten,

fonbern tior allem ber frifc^e ^an^ lebenbiger ^iftorifc^er

SBirflic^feit, ber aug biefen politifc^en Satiren fprac^: bie

unmittelbare 55ergegenmärtigung beg Öebeng unb ^treibeng

ber attifc^en 1)emofratie, auf bereu 33oben biefe ^unft-

probufte ermac^fen maren, für bie 9?ac^melt sugleic^ ^iftorifc^e

^enfmäler erften S^angeg, berebte geugen beg ©eifteg i^rer

3eit. 2Bie öiele öon unfern ©cbilbeten fennen ben ^Iriftop^aneg

nur au§ biefer mit feinftem, fünftlerifc^em 53erftänbnig, mit

@eift unb ßaune, leicht unb gefällig unb hod) mit fo ein*

bringenber (Sorgfalt gefc^affenen 9^ac^6ilbung! @§ ift ein

33uc§, ha^ bem 5Soffifc^en |)omer, bem Sd^legelfc^en

S^afefpeare an bie (Bdtc geftettt merben barf.

X)ieg Qo^r^e^nt einer faft überreichen literarifc^en ^ro*

buftion (1830 big 1840) mar für ^ro^fen sugleid^ eine geit

angeftrengtefter ^Berufgtätigfeit unb geiftreic^er ©efettigfeit;

in biefer ©poc^e §at er ftc^ auc^ fein |)aug gegrünbet. —
Sobalb eg ^uläffig, brei Qal^re nac^ ber Promotion, furj

nac^ bem ©rfc^einen beg „5llejanber", f)at fic§ ber junge

(^^mnafiolle^rer alg ^rioatbojent für Claffifc^e ^^ifologie an

eben ber Unioerfität habilitiert, an ber er feine afabemifc^e

33ilbung genoffen ^atte (1833); ^mi 3a§re barauf (1835) ift

er §um augerorbentlic^en ^rofeffor ernannt morben. @r bejog

olg folc^er fein ©el^alt. ^ie Öe^rtätigfeit am ö^mnofium
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iinb ha^ bamit üetbunbene ©e^alt üott 800 ^^alern blieb bie

öfonomifc^e ©tunblage feiner ©jiftenj. !Die Sage mar nic^t

glän^enb, ober fie erlaubte i^m immerhin, an bie Segrün=

bung einer eigenen §äu§lic§feit §u benfen. ®eit ^f^^i^^'"

öerfe^rte er in bem grieblaenberfc^en gamilienfreife, in ben

il^n einer feiner greunbe, ber bamatige ^ufto§ an ber fönig-

liefen 33ibiiot^ef, fpätere 5{rc^iöar ©otttieb grieblaenber, ein-

geführt ^atte; roie jart unb innig biefe ^Sejie^ungen roaren,

§eigen anmutige ^oetifc^e (5^aben au§ ben „guten Sagen"

be§ grü^tingg unb ©ommer§ 1834, bie §u einem gamilien*

fefte für bie 9}Zitglieber biefe^ ^reifeS gebrucft morben finb.

Qn biefer 3^^^ werben fii^ bie 5Banbe gefponnen ^aben, bie

im Qa^re barauf ^ur 5Sermä^lung 3)rot5fen§ mit ber fc^önen,

nod) fe^r jugenblicfien Sod§ter be§ 33ud^^änb(er^ 2)Jenb^eim,

einer (Snfelin be§ grieblaenberf(^en |)aufe^, gebieten finb.

(S^ mar eine glücfUc^e (S^e, bie aber fc^on nac^ jmölf

Qa^ren (1847) burc^ ben Zob ber grau getieft morben ift;

i^r entftammen §mei ©ö^ne unb §mei S^öc^ter. — @igene§

3Sermögen befag bie junge grau nic^t; e^ fann feine 9^ebe

baöon fein, ha^ ^ro^fen, mie ein 9'^efrolog §u erjä^Ien

mei&, aßen pekuniären ©orgen burc§ biefe §eirat enthoben

unb au§ ber big§erigen @nge feiner mirtfc^aftlic^en (Sjiften,^

in eine 2Öof)l^aben]^eit öerfe^t morben fei, bie i§m erft bie

freie (Entfaltung feiner Talente ermöglicht ^ätte. (Sr fonnte

nic^t baran benfen, fein ße^ramt am ©J^mnafium aufzugeben,

mie er e§ mo^l gemünfd^t l^ätte; au§er ben smanjig möc^ent*

liefen öe^rftunben, bie er §ier §u erteilen §atte, gab er noc^

fec^g (Stunben in ber SBoc^e Unterricht an ber @emerbe=

fc^ule; unb bie 53orlefungen an ber Unitjerfität beanfpruc^tcn

bis ju je^n ©tunben möc^entlic^. 5tn ber Uniöerfität la^

er über alte ©efc^ic^te unb alte ©eograp^ie, (S^efd^ic^te ber

©riechen, ©efc^ic^te beS griec^ifc^en !Dromag, ©efc^ic^te ber

attifc^en 35erebfamfeit. Tland}^ leichtere literarifc^e 5lrbeit

mußte neben aliebem noc^ gemalt werben; an D^ugee ^aHifc^en

Qa^rbüc^ern unb an anberen ß^^tfc^riften §at iDro^fen bamaU
fleißig mitgearbeitet; in biefen ^Irtifeln unb S^ejenfionen, bk

jum S^eit anonym erfc^ienen finb, fommt bie geiftreic^e

!t^ebenbigfeit feinet 2Befen3, fein umfaffenbeS roiffenfc^aftlic^eS
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Qntereffe üielleic^t om gläujenbften jum %ü^hxud. !5)abei

füub er immer noc^ 3^^^^ f^ ^^^ 3Serfe§r in einem fünft*

ierifrf) unb poetifc^ angeregten greunbfc^aft^freife §u mibmen,

5U bem auger gelij 9}?enbeI§(o§n unb 9}?ori| 5Seit (bem

fpäteren 5SerIeger) nod^ ber Qurift Öouig |)et5bcmann unb

(jbuarb 33enbemann gehörten. @r tüax ber $oet biefe^

^rei|e§, mie 3}Jenbe(gfo§n ber 3}?ufifer unb ^Benbemann ber

SD^aler; ju mehreren Öiebern t)on gelij unb ganntj äJJenbel^^

]'o§n ^at X)roijfen bie Siebte gebid^tet, meift §arte, anmutige,

aber auc^ ernfte unb Mftige 35erfe ((Sb. ^^3eterg reo. öon

§(lfreb ^örffel ^r. 64, 66, 68; 35, 57, 63). !J)urc^ bie

SD^ufifabenbe im 9J?enbeI§|of|nfc§en |)aufe würben jDro^fen

bie ^d^öpfungen t)on ^ad^, 33eet^otien, SD'Jojart, (Sd^ubert

aufg innigfte öertraut; er f^at \\d) f^äter mit ber „3uteftg*

mufif" t)on ßifjt unb 2öagner nie rec^t befreunben fönnen.

©c^on 1829 l^atte !Dro^fen bei ber öon gelij ÜJienbelgfo^n

unternommenen (Srftauffü^rung öon 35ac^§ ä^latt^äugpaffton

burc§ üerftänbni^Dotte 5(uf]ä|e in ^Berliner Ijoutnalen mit-

geroirft, wobei er namentlid§ ben proteftantifc^en ®eift biefer

9J?uftf ^eröor^ob. ^ag SO^alerifc^e f^jielt in biefem talent^

öoHen Greife, gu bem auc^ 3. |)übner unb anbete ^ünftler

in na^en 35e§ie^ungen ftanben, eine groge dtoüt; ^rogfen

felbft, baburc^ angeregt, ^at fid^ in 3etc^«wngen unb an ber

»Staffelei öerfud^t; feinem greunbe 33enbemann, einem ©^üter

bc^ i)üffelborfer 2BiI§eIm ©d^abom, ^at er bei ber Slu^ma^l

ma(erif(^er ^ormürfe oft mit feinem 9?at jur ®eite geftanben;

gu ben 9?abierungen ber mgt^ologifc^en greifen, bie 35enbe*

mann für bie gefträume beg ^re^bener (Sc^toffeS gemalt

^atte, §at er äft^ctifc^e unb mgt^ologifc^e Erläuterungen

gefc^rieben.

3{uf bie ^auer mar bie§ angeregte, aber aud^ übermäßig

anftrengenbe Öeben unb 2(rbeiten felbft feiner ungemein

elaftifc^en 9^atur boc^ unerträglich- @r feinte [\^ nac§

einer ?age, in ber er fic^ auf \)k afabemifd^e 35eruf§tätigfeit

befc^ränfcn fonnte. «So fam i^m ein 9?uf nac^ ^iel fe^r

gelegen, ber im §erbft 1839 an i§n erging unb i^m für

bie Ueberna^me be^ £)rbinariat§ ein ©e^alt bon 1200 Salem
in 2lu§fic^t fteUte. Slderbingg oerlieg er ^reufeen unb SBerlin
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[e^r ungern; er wäre gern geblieben, ttjenn man i§m fein

©^mnafialle^rerge^att ai§> 33efoIbung für ba^ (Sjtraorbinariot

geioä^rt §ätte, fo ba^ er ba^ ©d^ulamt ^ätte aufgeben fönnen.

X)er öortragenbe )Rat im SJJinifterium, ^o^anneg (£c^ul§e,

mar bem geifttooßen jungen !l)o§enten fel)r gemogen; bie

33e5ie]^ungen, bie jmifc^en i§nen beftanben, ^aben auc^ nad§

^rot)fen^ Entfernung t)on 33erlin fortgebauert. SIber hk

Erfüllung ber SBünfc^e ^ro^feng ift baburc^ nic^t beförbert

morben, meber bamaU noc§ fpäter. Der SRinifter Slltenftein

mottte nic^t barauf eingeben; bei aller SInerfennung feiner

Öeiflungen mottte er pc^flen^ 300 Später bemittigen. ©o
^at fid§ benn Dro^fen entfdjloffen, ben 9?uf nac^ ^iet anju«

nehmen unb ift §u Oftern 1840 bort§in übergefiebelt. —
i^n S^iel ^atte Droijfen ha§ %üd) ber ©efc^ic^te in feiner

ganzen 5(u§be^nung §u öertreten. Er (a§ §intereinanber bie

©efc^id^te be§ 5I(tertumg, be§ 9)?ittelalter§, ber neueren ßeit, je

in einem ©emefter; erft 1842 gab er ha^ 3J?itteIalter an 235at^

ab. Dieben biefen attgemeineren 5Sorlefungen f)at er au(^

noc^ ©egenftänbe au§> ber griec^ifc^en 2iteraturgefc^ic§te,

namentlii^ iDramatifer unb 9f?ebner, be^anbelt: tor attcm

aber f^at er ^ier §um erftenmal beutfc^e ®efd§ic§te unb

©efd^i^te ber grei^eit^friege öorgetragen. SBiffenfc^aft unb

Seben fte^en babei in engem 3ufötttmen§ang. Qn ^iet, an

ben gefä^rbeten ©renjmarfen beutfd^en ^eben§ ift bie et^ifd^*

poUtifc^e, beutfc^=patriotifc^e ©runbftrömung feinet 3Befen§

§um Durd^bruc^ gelangt; bie 33efc§äftigung mit bem Rittertum,

bie äft^etifc^'^umaniftifd^en Qntereffen treten jurücf öor ber

großen gorberung be§ ^age^, bie auc§ an bie 3Sertreter ber

^iftorifc^en Sßiffenfc^aften erging: mitzuhelfen an bem 35au

bcg nationalen (^taat^mefen^. «So ift aug bem ^Berliner

^^^ilologen ber Vieler §iftorifer geworben unb §ug(eic^ ber

poiitifc^e beutfc^e ^rofeffor ber oierjiger Qa§re, beffen

i)iftorifc^en %tjpn^ gerabe Dro^fen mit am fräftigften barftettt.

Dag erfte literarifc^e Dentmal biefer 2Banblung finb bie

1846 herausgegebenen „53orIefungen über bie grei^eitSfriege"

(2 SBbe.). E§ ift ein ^ottcg über bie attgcmeine europäifc^e

®efc^ic§te oom 2(ufftanb ber amerifanifd)en Kolonien bi§ jum

2Biener grieben unb ber ^eiligen ^Ittianj; eS ift gebrucft, wie
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eg im SCßinter 1842/43 getefeu toorben ift, uitb esi ^at burc^

ben ^rucf nic^t üerloren. @§ ift ein 58uc§ üott (äeift unb

geuer, üoß @nt§ufia§mu^ unb fitttid^er 3Bärme, roeniger

eine pragmatifc^e ©efc^ic^t^erjä^Iung aU ba^ ^iftorifd^e

gunbament für ein poütifc^e^ Programm, ba^ beutlic^ genug

5um 5Iu§brucf fommt. ^ie 2;enben5 §ur grei^eit — jur

„föniglic^en 53oHfrei§eit be^ fittlic^en SJZenfc^en" in gic^te^

(Sinne — erfc^eint bem 53erfaffer aU ber pofitiüe Qn^alt

biefer ganzen (Spod^e. !l)er äußeren grei^eit unb Unabhängige

feit ber (Staaten muft bie innere grei^eit entfprec^en; fie

fann nur erreicht roerben, inbem bie ©taat^mad^t, bie unbebingt

erhalten werben mug, fic§ mit ben geretteten unb mieber*

belebten (Stemcnten freier Setbftbeftimmung ber 5Sölfer t)er=

binbet: fonftitutioneHe 33erfaf)ung unb nationale (Staat«=

bilbung finb bk großen gorberungen, auf bie ha§> @anje
l^inau^läuft. „Der (Staat, ber bem 5Solfe üerloren gegangen

ift, foU mieber be^ 5Sol!eg werben." Qn ben Jjbeen (Steins,

in feiner SBirffamfeit fie^t ber 53erfaffer ha§> Programm ber

3ufunft; ba0 neue ^^reugen, mie e§ ben 9}^ännern ber S^ieform

öorfc^roebte, mürbe ber fräftige gü^rer be§ neuen ^Deutfc^-

lanbS geworben fein. X)ie 9?eformgefe|gebung ift für ^reugen

gemefen, roa§ für granfreid^ bie 9f^et)olution mar; i^re weiteren

^onfequenjen muffen gebogen werben. Die tatfäc^lic^e

©eftaltung ber Dinge befriebigt bie SBünfc^e ber Patrioten

nid^t, Weber bie bureaufratifc^e Sßenbung ber S^eformgefe^-

gebung in $reugen, nod^ ber göberali^mug be^ SSunbe^tag^,

no^ bie legitimiftifc^en D^eigungen aug ber Qtit ber ^eiligen

^IHianj, bie mit beifeenber Qronie fritifiert wirb. (Sine beutlic^e

unb entfc^iebene Hnfic^t über bie gwfunft Deutfc^lanbg, über

bie Ööfung ber beutfc^en grage finben wir nod^ nic^t. Die

Sluffaffung, ber warme, begeifterte Slon ber 9?ebe, ber ftarfe

et^ifd^e Hf^ent finb bie §auptfac^e an \)em 35uc§e, ba^

Sllfreb DoDe bie „tieben^würbigfte üon Dro^feng (Schriften"

genannt ^at (So ^at aber auc^ wiffenfc^aftli^ unzweifelhafte

55erbienfte. Der weite ^orijont ber ^iftorifc^en ^Betrachtung,

bie gleichermaßen ba§ ftaatlic^e, ba^ wirtfc^aftlic^^fo^iale,

ba^ geiftige Öeben in feinen marfanteften Sleußerungen umfaßt

unb ba§ aße^ gu einem ^iftorifc^en ©efamtprojeß öerfnüpft.
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t>k gtogen ^erfpeftiöen, in bte bie jüngfte ^§afe bcr euro--

pätfd^en (Snttoirflung gefteHt wirb, bie reiche unb öielfeitige

SSilbung, bie bamit in ben !Dienft ber neueften ©efc^ic^t-

fc^reibung geftettt war, bebeuten einen entfd^iebenen §iftorio=

gra^^if(^en gortfc^ritt. ^tad) ber (Seite queßenmä^iger

gorfc^ung ift t>a§> 35ud§ f)Zütt bur^ bie in^raifc^en erfolgte

(Eröffnung ber Slrc^iDe überholt, ©ro^fen ^at nur gebrucfte§

il[Rateriat ^u (Gebote geftanben. SJJit berebten SBorten ^at

er e^ beflagt, bag unfere ©efd^ic^te ftumm fei, \)ai unfere

Slrc^iöe üerfc^loffen blieben, bai wir un§ bie ©efc^id^te ber

legten entfd^eibenben ©poc^e, bie ^reufeen unb i)eutfc^tanb

erlebt ^atte, Don 2Iu§länbern müßten erjagten laffen, bie

ben (gnglänbern ober gar ben Dtuffen ben §auptru§m be^

großen 35efreiung§fampfe§ gure^neten. „®ie gefc^ic^tlic^e

Sluffaffung biefer großen 3^^^/" — fo ^^^ ^^ "^^ f|)äter

geurteilt — „auc^ bie in unferer Literatur unb in Dielen

Greifen unfere^ 5Solfeg öor^errfc^enbe, ftanb gteic^fam unter

bem 3oc^ berfelben gremb^errfc^aft, bie in fo ftoljer ©r^ebung

unb in fo glorreid^en ©c^lac^ten gebrochen worben war; öon

unferer ©efc^ic^te jener 3^^^ tarn faum ^ier unb ba ein

einjelneg SBlatt gum 3Sorfd§etn; e§ würbe bil in bie üierjiger

Qa^re ^inein in unferen offiziellen Greifen nid^t gewürbigt,

tJon weld^er au^ ^olitifd^en 33ebeutung e§ fei, bem 53ol! in

feiner ©efd^id^te ha^ Sßilb feiner felbft ^u geben." — Unter

biefem (55efic^t§^unft muß ha^ §Buc§ beurteilt werben. • (5^

war mel^r für ba^ gebilbete ^ublifum aU für bie eigentlichen

gac^gele^rten gefc^rieben, unb in biefer |)infid^t l^at e^ feine

2Birfung nid^t öerfe^lt. Qn ben geteerten Greifen, wenigften^

bei ber 9?anfef(^en (Sd^ule, fanb eg feine günftige Slufnal^me.

255. ©iefebrec^t fritifierte e§ fc^arf unb nic^t eben wo^lwottenb

in ber „(2taat§§eitung"; §. ö. (B^bel wanbte fic| in 5lbolf

(Sc^mibtg |)ift. 3citf<^^ift namentlich gegen bk 5luffaffung

35urfe3. Qn ben offiziellen preußifc^en Greifen Derftimmte

bie fc^arfe ^ritif ber befte^enben 3"f^'i"^^ ""^ ^^^ ^"^'

fc^iebene liberale Gattung, griebric^ Sßil^elm IV. ^at ben

erften 5Banb noc§ entgegengenommen; ben ^weiten fanbte er

bem 5Serfaffer ^urücf, weil bie ©arfa^men über bk ^eilige

SlHianz i^n tief öerle^t Ratten, '^n Preußen war ^ro^feu
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bamit junäc^ft unmögüd^ geroorben. 1)a9e9en ^at i^m ba§

35uc^ einen 9f?uf narfi Qena eingetragen, mo bie fc^were

(^rfranfung Öuben^ einen (Sr)a^ nötig machte. T)k 53er5

^anblungen finb jeboc^ bamai§> (1846) an ben ungcnügenben

Qenenfer ®e^alt^t)er§ältni[fen gefc^eitert. — (S^ toar wichtig

für ^ro^fenS weitere (Sntttjicflung, ha^ er §unö(i)ft in ^iel

blieb, ttjo er übrigeng eine erfolgreid^e afabemifc^e SBirffam*

feit unb bie beften foHegiaüjc^en 35e5ie()ungen ^atte; namentlich

mit 3"f*"^ Ot^^aufen, Otto ^af)n, ©eorg 2Bai§, auc^ mit

Corner, 9}?abai, galcf, ^egemifc^, 'Siat^xt ftanb er jum Steit

in freunb[c^aftlic^en 55er§ältniffen. !Die )c§le§mig*§oIfteinf(^e

SBeiüegung mar bama(g bereite im ©ange; in ben näc^ften

Qa§ren muc^S fie §u ungeahnten T)imenfionen unb brachte

auc^ bie beutfc^e Srage in lebhaften glufe, big ha^ ©türm-

ja§r 1848 bie toer^ängnigöotte Mfig herbeiführte. 2ln b^m

ganzen QScrlauf biefer 33emegung ift S)ro^)cn in ^ert)or=

ragenber 2Beife alg ^ublijift unb ^arteimann betätigt gemefen.

^er ^Beginn ber 33emegung trifft ungefähr mit ber Ueber-

fieblung ^ro^feng nad^ Stiel ^ufammen. ©eit ber ST^ron-

befteigung ß^riftiong VIII. (1839) trat bie grage ber (Erb-

folge ^erüor für ben ma§rf(^ein(i(^en gatt, ba§ beffen ©o^n
unb 9^aci^foIger, griebric§ (VII.), o^ne (Erben bleiben mürbe,

^ann Ratten rec^tmäfeigermeife bie in blofeer ^erfonatunion

mit ^änemar! fle^enben Herzogtümer unter bem erbberech-

tigten ^ringen (E^riftian t)on Sluguftenburg öon ber bänifd^en

2)^onarci§ie, in ber bie meibÜ^e (Erbfolge galt, getrennt

merben muffen, dagegen öerfotgte ll^änemarf feit 1815
ben $tan, einen ©in^eitgftaat §er§ufteEen unb menigfteng

(Sc^Iegmig ber bänifci)en 33^onar(^ie ööEig einjuöerleiben,

aber auc^ ^olftein, beffen Quge^örigfeit jum beutfc^en 5Bunbe

einer fold^en Q^^^^porierung entgegenftanb, bei ^änemarf

5U erhalten, ^ie berfc^ärften ^anifierunggbeftrebungen feit

1839 riefen bie O|)pofition ber ^eutfc^en §ert)or, unb

^ro^fen mar neben ©ammer, 2ßai|, Dlg^aufen, galcf einer

ber lebenbigften unb märmften 5Sertreter ber beutfc^en Qnter-

effen. 3" ^^"^^ bebeutfamen öffentlichen ^unbgebung mar

cg fc^on im 3a§re 1843 gefommen, antägüc^ ber Jubel-

feier be§ 5Sertrageg ton 3Serbun, bie nac^ ber romantifc^en
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®e)(i)id§t§anfd^auung i^reg Ur^eber§, ^öntg griebrid)

äBill^elmg IV., bem tau] enbjährigen 33efte§en be§ ^^eutfd^en

9iei(^e§ gelten foHte. 33ei ber afabemif(^en geier in ^iel

^ielt ^Dto^fen bie geftrebe, unb er benu|te biefe Gelegenheit

§u einer i)emonftration im beutfc^=nationaIen ©inne, bie ben

anwefenben Kurator in bie grijßte 5SerIegen§eit oerfe^te.

!5)ag 55olf§feft, ba§ ]"ic§ baran anfc^tog, unb an bem gegen

je^ntaufenb geftgenoffen, barunter öiele ^Bauern au§ ber Um-
gegenb, teilnahmen, bot eine ermünfc^te Gelegenheit §ur

nationalen ^ropaganba burc^ ^rinff^rüc^e unb geftreben.

l^iefem 5Sor|piel waren balb gewichtigere ©reigniffe gefolgt.

2luf bem Ji^anbtage oon O^oe^filbe mar auf ben Eintrag be§

S3ürgermeifter§ oon ^open^agen, Slttgreen^Ulftng, oon ben

bättifc^en ©täuben eine S^efolution gefaßt morben, bie ben

^önig aufforberte, in bem ganjen Umfange ber 2Ronarcl)ie

bie Geltung be^ ^i3nig^gefe|e§ unb bie fognatifc|c Erbfolge

5U ;jro!lamieren, b. ^. alfo bie Slrennung ber Herzogtümer

oon !5)änemarf für jenen in Slu^ftc^t fte^enben gall ^^u Oer-

^üten. Gegen biefe Slbftc^t ^atte fic^ eine rührige Cppofition

in ben |)er3ogtümern erl^oben, an bereu ©pi|e bie Vieler

Unioerfität in enger ^Bereinigung mit ben übrigen roiffen*

fc^aftlic^en Slnftalten ber Öönber ftanb. !Dro^fen §atte eine

3lbref)e bagegen t)erfa§t, bie in taufenb ©jemplaren gebrucft

unb im Sanbe verbreitet mürbe, um bann, mit vielen Unter*

fc^riften bebecft, an bie ^u 3|e^oe oerfammelten f^leSmig-

^olfteinfc^en ©täube überreifst ^u werben, ©er (Sinbrucf

biefer Oppofition mar fe^r bebeutenb gemefen, aber er ^atte

bie bänifc^e Gefamtftaat^politif nid^t §u ^emmen oermoc^t.

2lm 8. Quli 1846 erfc^ien ber befannte Offene 33rief

S^riftiang Vin., ber, mit ^Berufung auf ein Slbfommen mit

htm |)er§og Don |)olftein - Gottorp Don 1721, @c§le§mig

famt bem Gottorpf^en 3lnteil üon §olftein für ©änemarf

als integrierenben Seftanbteil ber Gefamtmonard^ie reflamierte.

3(uf biefe ^rooofation antwortete ein Gutachten oon neun

Ä^ielet ^rofefforen, unter benen fic^ auc^ T)ro^fen befanb,

„über ba^ ©taatS* unb ^rbrec^t be§ ^erjogtumS ©c^leSwig".

i)ro^fen felbft ^atte einen erheblichen 5lnteit an biefer Schrift,

^ro^ beS föniglic^en 3Serbotg würbe fte in Hamburg gebrucft
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unb im SBege be^ Suc^^anbel^ üerbreitet. !Die ^Regierung

ging mit bem ^iane um, bie unge^orfamen ^rofefforen ab^u-

fe|en; aber fie roagte e^ fc^üeglid^ boc^ nicjt, mit 3fiücf)'ic^t

Quf bie öffentliche 2>?einung, bie überaß in ben |)er3ogtümern

auf feiten ber ^erfaffer beg ©utac^ten^ ftanb. ^ie ©tänbe

ber Herzogtümer l^atten bie unauflö^Iid^e 5Serbinbung bcr

beiben öänber unb i§r gemeinfame^ ©rbre^t in ber ©rftärung

t)on ^^eumünfter gema^rt, bie 5(gnaten fjatten gegen ben

„Offenen 33rief" protefticrt, ber 35unbegtag mar, roenn auc^

in )e§r ja^mer gorm, für i^re D^ec^te eingetreten. ®ie

erregte öffentliche 9)?einung mürbe burd^ einen jmeiten 33rief

Dom 18. (September befc^mic^tigt; bie 53erfaffer be^ „®ut*

ad^teng" famen mit einem 5Serroeife baöon: ftatt be^ erwarteten

^onnerfc^lagg traf fie ber jä^e, falte Dauerregen obrigfett^

lieber äi^ifegunft. Dro^fen aber machte fid§ nun baran, bie

fc^mierige 5Ö?aterie, um bie e§ fic^ ^anbelte, in einer grünb^

lid^en ^iftorifc^^taat^red^tlid^en Unterfuc^ung an§ Sic^t ju

fteUen; er vereinigte fic§ baju mit feinem greunbe unb

früheren ©d^üler, bem Stböofaten ^art ©amroer, ber hk

ftaat^rec^tlicf)e (Seite ber (Soc^e bearbeitete; au^ i^ren gemein*

fd^aftlic^en ^Bemü^ungen ging ein 33uc§ ^ert)or, ba§ ben

Slitel fü^rt: „Die |)er3ogtümer (Sc^le^mig unb §olftein unb

bog ^önigreic^ Dänemarf. Slftenmägige ©efi^ic^te ber

bänifc^en ^olitif feit 1806". (1850 §annoüer.)

Die Sßemegung trat in eine neue ^^afe burc^ ben '^ob

S^riftiang VIII. unb bie St^ronbefleigung griebric^g YII.

(Sin patent be^ neuen ^önigg öom 28. Januar 1848 fuc^te

burd^ ©emä^rung einer fonftitutioneUen ©efamtDerfaffung

für bie gan§e SJ^onard^ie mit ©infc^lufe ber Herzogtümer bin

Qbee beg @in§eit§ftaate§ ju Dermirflic^en unb ben nationalen

SBiberflanb burc^ bie SfJeize be§ ^onftitutionali^mu^ ju über=

minben. Der ^lan befriebigte meber bie Herzogtümer noc^

bie eiberbänifd^e Partei, bie bie ©eltung ber neuen 3Ser*

faffung auf (Sd^le^roig befd^rönfen moUte. Dro^fen liefe

am 5. gebruar 1848 eine glugfc^rift gegen ba^ föniglid)e

patent augge^en, bie ben 2:itel fü^rt: „Die gemeinfame

SBerfaffung für (Sc^le§mig=Holftein unb Dänemarf", in ber

er ben ^öber bee ^onftitutionaliömu^ jurücfroie^ unb öor
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attem an htm nationalen ^rinjtp feftju^alten mahnte. (Sr

erflSrte mit braftifc^er ^Deutlic^feit, „bafe bie ©c^le^ioig^

|)oIfleiner fic^ ju gut hielten, eine SD'Jutattennation ju werben".

'hie (Erregung be§ ä)?oment§ mürbe gefteigert burd^ bie

D^ac^ric^t üou ber $ari|"er gebruarretjolution. 2Bä§renb bie

!De;)utation einer fd^le^njig^^olfteinfc^en 9^ota6elnt)erfamm=

lung, bie in ^f^enb^Burg abgehalten werben war, eine befonbere

9?epräfentation für bie ©erjogtünter unb bie (Einfügung

(gc^le^wigg in ben ^eutfc^en 5Bunb »erlangte, würbe ^önig

griebric^ YII. burc^ ba^ neue SJJinifterium, ha§> i^m bie

rabifale eiberbänifc^e Partei aufgebrängt ^atte, ju ber (Srflärung

Deranlagt, bag $)olftein eine befonbere 55erfaffung erhalten,

©(^le^wig aber in ^änemarf einüerteibt unb unter bie gemein-

fame 55erfaffung gefteßt werben würbe. HHe§ war Vorbereitet,

um bie Herzogtümer, bie man überrafd^en §u fönnen glaubte,

burd^ Sßaffengewatt §ur Slnna^me biefer ©ntfc^eibung §u

gwingen. — ^n ben Herzogtümern war e§ inbeffen auf bie

^unbe Oon ber Berufung eineS eiberbänifc^en TOnifteriumS

bereite gum 3Iufftanbe gefommen. ©ine proöiforifc^e 9f?egierung

würbe gebilbet, am 23. Wdx^ 1848; am 24. 2J?är§ rüdte

ber $rin§ oon 9^oer mit einer fc^nett §ufammengerafftett

9)Jann)c^aft nac§ 9?enb§burg, wo bie SBefa^ung fofort §u ben

'^ufftänbifc^en übertrat. 2ln biefem Quge ^at fi(^ aud& eine

^Inja^l Vieler ^rofefforen, unter i^nen ^ro^fen, mit i§ren

(Stubenten beteiligt, ^ro^jen würbe oon ber prooiforifc^en

9fiegierung nac§ granffurt gefanbt, um für i^re Slnerfennung

beim SBunbe^tage ju wirfen unb um bann weiterhin bie 33er*

tretung Holftein^ in bem 2lu§fd§ug ber fieb^e^n 33ertrauen§*

männer §u übernehmen, bie ber 35unbegtag (nac^ ben fiebje^n

Furien be§ „engeren 9f?ate§") eingelaben ^atte, bei bem neuen

55crfaffung0wer! mitjuwirfen.

2lm 6. %px\l 1848 trat iDro^fen, beöor nod^ ber 33unbe§'

tag bie probiforifc^e Üiegierung in ^iel anerfannt ^atte, aU
^Jiitglieb in biefe ^ör^erfc^aft ber (Siebje^n ein. Sie er

f)ier gewirft §at, ge^t aug ben 3luffä|en ^eroor, bie er 1849
unter bem 5litet: „33eiträge §ur neueften beutfc^en ©efc^ic^te"

oeröffcntlic^t ^at. (S^ war nic^t feine 9)Jeinung, hai ber

(Sntwurf einer 5Serfaffung bie ^anpt\ad)t fei, unb bofe bie
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(Siebje^n fic^ barouf befc^ränfen foßten, biefen ©ntmutf

au^juarbeiten, um i^n bann burc^ ben SBunbe^tag betn

fünftigen ^oilament vorlegen ?,u laffen. @r ^ielt biefc

35eftrebungen, bie fic^ in erfter ^'inie auf has 35erfaffungg'

roerf unb feine fonflitutionellen fragen richteten, für boftrinät;

worauf e§ i§m in erfter Sinie an!am, ha^ mar bie ^ein=

^eitlic^e SO^Jac^tbegrünbung" für ^eutfd^Ianb, unb er war

ber 3)?einung, bag ber 35unbegtag felbft, in bem ja bereits

manche Dom ©eift ber geit berührte, wo^lmeinenbe unb

^atriotif(^e Tl'dnmx fagen, biefe 5(ufgabe in bie §anb nehmen

muffe. ^a§u foUte ein Eintrag führen, ben bie ©iebje^n

auf eine 3(nregung unb ^Sorlage !^ro^feng l§in am 17. 5(pnl

an bie 33unbe§Derfammlung gerichtet ^aben. ^Diefer Stntrog

bejmecfte, bie SBunbeSgettJalt ju energif(^er ^Betätigung auf

bem ©ebiet ber 2RiIitäröerfaffung unb ber auswärtigen

^oliti! anzutreiben. (Sr empfahl bie aßgemeine 5SolfS*

bemaffnung, b. ^. bie 5(uSbef)nung be» |)reu6ifc^en ©^ftemS

ber allgemeinen 2Be^r;)flic§t unb ber Sanbwe§r auf aUc

beutfc^en Staaten bon SßunbeS wegen; er »erlangte ferner

bie (Schaffung einer beutfc^en Kriegsflotte, bie bei bem in

5luSfidbt fte^enben Mege mit ^änemarf t)on ganj befonberer

SBebeutung fein mußte; unb er forberte enblici), ha^ ber

SBunb bie auswärtigen Slngelegenl^eiten fräftig in bie §anb
nel^me, ben bänifi^en Krieg nic^t bloß, wie eS bie 5lbfid§t

war, ^reugen überlaffe, fonbern im allgemein -beutfdöen

Qntereffe barauf einwirfe, womöglich im SBünbniS mit ©d^weben

unb ^oUanh, mit ^Belgien, mit D^orbamerifa. Qnbeffen biefc

?Inregung fc^eiterte an ber prinzipiellen Slbneigung ber beiben

©rogmäc^te unb an ber Ünflar^eit über bie gorm einer

S8unbeS'@jefutit)bel)örbe. ®ie ^erfaffungSfrage behielt boc^

bie Ober^nb, unb in biefen X)ingen war t)a§lmann bie

leitenbe ^erfönlic^feit unter ben ©ieb§e^n. '^a^ ©d^irffal

feines 55erfaffungSentwurfS, ber auS ben ^Beratungen biefer

Körperfc^aft ^eröorging, ift befannt. @r fanb nid^t bie

3uftimmung beS SBunbeStagS unb ift gar nid^t öor baS

Parlament gelangt. !Die 5lufgabe beS 55erfaffungSwerfS

entglitt bamit überhaupt bem SBunbeStage unb ben ^ertrouenS*

mönnern unb ging an bie inswifd^en jufammengetretene
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9?ationaIüerfammIung fetbft über. ^Droi^fen aber ^ielt feinen

©tanb^unft feft, nad) bem bie erfte Sßebingung für ben neuen

beutfd^en (Staat bie SBegrünbung einer mirfungSfä^igen 9Rac§t

toar. „2Bir bebürfen", erflärte er in ber ^enffc^rift t)om

29. 'äpxiU „eine§ mächtigen Ober^au^teg ! ^ie Tla^t

Oefterreic^g war unfere O^nmac^t, njä^renb ^reugen ber

©in^eit ^Deutfc^tanb^ bebarf, um bie öücfen feiner 9J?ac§t §u

fußen." „Oefterreic^ fann, mü e§ mit un§ ge^en, ni^t

anberS, aU eine reine ^erfonalunion feiner gemengten «Staaten

toerben motten; unb nur fomeit e§ ha^ mirb, fann eg mit

un§ ge§en"; bie öiefamtftaat^ibee muffe e^ aufgeben, „^reugen

ift fd^ott !iDeutf(^lanb in ber Sfijse. @§ mirb in ^eutfc^lanb

^aufge^en', b. ^. ftatt fic§ fonftitutionett ab^ufc^Iiefeen aU
(Staat^inbiöibualität, mirb e§ burd^ (Sntmirftung ber prot)in§ial=

flänbifc^en 5Serfaffung feine 5SergIieberung mit ©eutf^lanb

unb bie ber beutfc^en «Staaten mit fic^ ermijglid^en, um feine

grofee unb gefunbe ÜJ^ac^torganifation — fein §eer* unb

ginanjmefen ttoxan — aU Sfia^men für ha^ @an§e §u bieten.

'Den §o^en§ottern gebührt bie Stette, bie feit ben §o§enftaufen

leer geblieben."

5(uc§ jDroi^fen felbft ^atte ein 9J?anbat ju ber Ü^ationat-

t)erfammlung burc^ einen ^olfleinf(^en SBa^Ifrei^ erhalten.

(Sr gehörte mit feinen Vieler gteunben unb anberen ©efinnungS-

genoffen bem rechten gentrum an unb mirfte unermüblic^

für eine ftarfe 9fieic§ggemalt, für ha^ §o§en§otternf(^e ^aifer^

tum. mU 9?ebner in ber ^aut§!ird§e ift er nid§t ^ert)or=

getreten, obmo§( er — nac^ bem 3^"P^^ ^o" Stöbert

t>. ^0^ — „fe^r gut fprac§, fräftig, ftaatemännifc^, mit

Bünbiger ^ür§e". @r legte me^r ©emid^t barauf, §u über=

^eugen aU ju Überreben, unb barum mirfte er me§r im

fteinen Greife unb hinter ben ^uliffen. 9^iemanb üerftanb

beffer aU er, im perfönlic^en ®ef^räc§ ^olitifc^e gragen

fruchtbar unb ^medbott §u erörtern, bie ßauen §u ftärfen,

bie Unentfc^iebencn ju gewinnen, bie gartet ^ufommenju^alten.

Qn ben gra!tiongfi|ungen mar er eine unentbel^rlic^e ^erfon;

in ben 5(u^fc^üffen bewährte fic^ feine 5lrbeit§fraft, fein

einbringenbe^ ^Berftänbni^, feine gä§ig!ett, fc^nett unb fd^arf

3u formulieren unb ju rebigieren. Qn biefem «Sinne entfaltete
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et ein bcbcutenbc^ parlamentarifc^e^ 5;:alent, burc^ ba^ er

aud) ^ertjorragenben (Hinflug gemaun. ÜJJo^l rechnet i§n ju

ben „poltttfc^ am beften organifierten köpfen ber ^Serfammlung".

©e^r an[(^aulic^ §at |)einric^ Saube feine SBirffamfeit in

ber ^auUfirc^e gejd^ilbert : lüie ber fleine 9}iann mit feinem

<Btod nnb feiner großen dritte unöerbroffen jmifd^en ben

5Bänfen ber öerfc^iebenen Parteien um^erroanbert, ^ier

bemeifenb, bort fpottenb, §ier fcf)eltenb, bort berebenb, um
Uebereinftimmung in wichtigen gragen ju bemirfen; mie er

bann mo^t einem befreunbeten graftion^genoffen im 5Sorüber=

ge^en einen ©arfa^mug juflüflert, o^ne ba§ aber ba^ fleine

ernfte ©efic^t babei eine 9D?iene öer^ogen ^ätte. gaft immer

fa§ man i§n mit feinem ©reif^malber Kollegen unb ^^^artei-

genoffen ©eorg 33efe(er, bem 33ruber be^ fc^tesmigs^olfteinfc^en

(Statthalter^, jufammen. „Sie maren beibe" — fagt Öaube —
„mit öotter Seele bei bem fc^meren 2Berfe für unfer 55ater=

(anb. "Das (Gelingen be§ ^erfe§ mar i§nen ba^ ©elingen

i^reg öeben^; fie gingen fo barin auf, ha^ Dom 3[J?ai 48
big Quni 49 nur bie furjen Stunben i^reg Sc^lafe^ leer

blieben oom !Dic^ten unb 3^rac^ten, öom 9^eben unb treiben,

öom 53erfö^nen unb Sl5erbinben für ha§ Quftanbefommen

eines beutfc^en Cf^eid^eg." Unb 9^obert ö. 5D?o§l ^ot ^ro^jfenS

.|)altung mit ben SSorten c^arafterifiert: „Qn aßen (Stunben

unb an jebem Orte lebte in bem fleinen unruhigen 2JJanne

fein ©ebanfe aU ber ber Orbnung beS 3Saterlanbe§". Selbft

mö^renb be§ SJJittagltifc^eS ging er im ^lub um^er, „um
ju ermuntern, oorioärtS §u bringen, ju beffern unb ju Der-

beffern". ^ad^ ben ^lubfi^ungen mar er faft jeben 3Ibenb

im (Snglifc^en §of §u finben, bem Hauptquartier ber

regierenben Partei, mo bie 3lriftofratie be§ ©eifteg, ber

©eburt, be§ SlmteS, beS ©influffeS fic^ jufammenfanb.

@in roefentlidjer 2leil ber 2;ätigfeit !^ro^fen§ entfällt

auf bie 5Irbeiten beS 5Serfaffung§au$fc^uffeg, bem er mit

X)a§lmann, 2ßai§ unb 33efeler angehörte, unb in beffen

Si^ungen er baS ^rotofoll führte; er f)at f^äter, nad^ ber

'^luflöfung ber D'^ationalöerfammlung, einen 2^eil biefcr

^rotofoHe, bie an^ feiner geber ftammen, jum ^rucf be-

fijrbert unb hamit ber D^ad^melt nic^t bloß eine mic^tige
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©ejc^ic^t^quefle, fonbern, njte er meinte, an(i) eine DueUe

politifc^er 33ele^rung äugänglid^ gemacht. 35ei ber Seftüre

biefet „^Ser^anbtungen be§ ^Serfaffunggau^fd^uffe^ ber beutfd^en

D^ationalöerfammlung" (1849) toirb man ha^ Urteil 'iSflo^U

beftätigt finben, hai bieg „meifter^afte ^rotofott ^mor nur

einen geringen fanjieimägigen ^2(nftric^ ^at, aber bie SBer-

fjanblungen auf \>a^ unter^altenbfte unb geiftreic^fte abjeid^net".

!DroJ5fen ^atte ^uöiel politischen 3>erflanb unb ^iftorifc^e

(Srfa^rung, um, raie bie 2Ke§r^eit beS 5Iu§f(^uffeg unb ber

33erfammlung überhaupt, bie geftftellung ber inbiöibueUen

©runbrec^te p über[d^ä|en. ^a§ |)auptgenjic^t legte er aud^

i)ier auf bie SJiac^tfragen, b. ^. auf ha§> 5Ser§ältnig ber (Sinjel»

ftaaten §ur gentralgemalt unb namentlich auc§ auf ha^ 5Ser*

^ältnig be§ neuen 35unbegftaat§ §u Oefterreic^. «Seine

SJ^einung in biefer |)inftd§t fennen mir fd^on. @r traf barin

felbftänbig mit ^al^lmann ^ufammen, unb ber 5Serfaffung§*

auiSfd^ug befc^tog bemgemäg. !Da^lmann unb ^ro^fen ^aben

eg bann auc§ Dorne^mlic^ bemirft, bag bei ber ^Beratung bc§

53erfaffunggentmurfg im >^Ienum bie entfd^eibenbe grage be^

55er^ältniffeg ju Öeflcrreic^ öorangefteUt murbc. ®er 2(ntrag

be§ Slugfc^uffe^ ging ba§in, hai fein Seil be^ ^eutfd^en

9ieid^e§ mit nid^tbeutfc^en Öänbern §u einem ©taat bereinigt

fein bürfe; ^at ein beutfc^e^ Öanb mit einem nic^tbeutfc^en

bagfelbe Oberhaupt, fo ift ba^ 5Ser§ältni§ §mifc§en beiben

Öänbern nac^ ben ©runbfä^en ber ^erfonalunion ju orbnen.

gür £)efterreid§ bebeutete ia§ bie 3sTcreigung in (5ig* unb

StranSleit^anien, bie Unterorbnung ber beutfc^en ^ronlänber

unter bie gentralgemalt beg 3f?eid§e§. S'^iemanb jmeifette,

bafe bie öfterreic^ifc^e SfJegierung fid^ biefen 35eftimmungen

nid^t unterwerfen mürbe; e§ mar ber (Sa| ber 5Serfaffung,

an bcm fic§ bie ©eifter fc^ieben: auf ber einen ©eite bie

grogbeutfc^en Qbealiften, bie Ultramontanen unb^artifutariflen,

auf ber anbern bie. entfd^loffenen fleinbeutfc^en , für bie

preugifd^e gü^rung entfc^iebenen ^olitifer. i)ie bi^^erige

SWajorität ging barüber in bie 33rüc§e; aber tro^bem würbe

ber Eintrag mit groger 2??e^r^eit am 27. Oftober 1848 an*

genommen. — 3" biefem mit !Da^lmann gemeinfd^aftlid^

eingeleiteten 8crfuc^, „ben (Stier bei ben |)örnern ju padfen",

S)eutf(§e Süt^etei ©anb 100/101, 8 -
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bürfte ber |)ö^epunft ber 2ßiTf(amfett X)ro^feng in bem

granffutter Parlament ju erblicfen fein. @§ ift befannt, ju

tt)elc^ l^eftigen kämpfen e§ f)3äter in ber 5SerfommIung über

ben 5lu^fc^(u6 Oeftetreid^g gefommen ift, raie bann Sc^mer^

ling, üon furjen ^Bet^anblungen mit (Sd^roar§eiiberg ju £)lmü|

im Qöttuar 1849 nac§ granffurt ^uiücfgeteert, burc^ bila=

torifc^e (Srflarungen Oefterreic^g bem 58efc§lu6 be§ "^Parlament^

bic politifc^e @pi§e ab^ubred^en terftanben ^at. ©topfen

^at \p'ättx einmal er§ä^It, mie er bamaU in granffurt ^n-

fällig, im 55orbeige^en, bie ^mifd^en SBorte t)on bem Oefter=

reicher gehört ^be: „^a i)aben wir ben ^reugen einmal

orbentlic^ in bie (Su^^e gef)3ucft". — S^ ift ^ier nic^t ber

Ort, auf bie weiteren 35efd^lüffe unb taftifc^en 9Jianötoer in

ber 55erfammlung ein^uge^en; e§ mag genügen, barauf ^in^

jumeifen, baß 'J^rotjfen namentlich bei ben mieber^olten 5(b=

ftimmungen über bie grage be§ @rb!aifertumg, fo bei bem

Eintrag SBcldEer, bie rü^rigfte agitatorifc^e Slätigfeit entfaltete.

3ll§ fd^liefelic^ burc^ bie 3Sereinigung ber ßentrumSfraftionen

mit ber rabifalen graftion |)einric^ ©imon^ bie (Sntfc^eibung

für bog ijreugifc^e ©rbfaifertum gefallen mar (28. Wl'dx^ 1849),

aU bie !De)3utation naä) 33erlin abgeorbnet mürbe, um
^önig griebric^ SBil^elm IV. bie ^aiferfrone anjutragen. Da

eilte aud§ !^ro^fen, obgleich o^ne offijietten 5luftrag, nac^

SBcrlin, um bie Stimmung §u fonbieren unb womöglich öor=

gubereiten; er mar auf ha^ leb§aftefte unb perfönlic^fte an

ber beüorfte^enben @ntf(^eibung intereffiert. damals ift er

auc§, 5um erftenmal, fotiiel mir miffen, bei 9Ranfe gemefen,

ber bie ^aiferma^l mißbilligte, ^ro^fen ^at i§n nid^t t)on

ber 2J?öglic^!eit unb ^eilfamfeit biefer Söenbung ju über=

geugen öermod^t. „©ie öerfte^en bie ©efc^ic^te nid^t!" rief

t^m ber greunb griebrid^ 2Bil§elm§ IV. ju; unb ^ro^fen

ermiberte: „!Die (SJefc^id^te mirb einft geigen, wer fie beffer

t)erftanb, mir ober @ie!"

®ie 5lble^nung griebrid^ 2Bil^elm3 IV. warf bag gange

5Serfaffunggmerf öon granffurt über ben Raufen unb fd^uf eine

Sage, bienur noc^ bie 2Ba^l gmtfc^en (Selbftauflijfung ber 9f?atiottal=

tjerfammlung unb9ieöolution ließ. ®ro^fen §at mitßntfc^ieben^eit

bafür gemirft, ha^ feine ^ortei au§ ber ^Serfammlung au^fc^ieb.
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toa§ bann ja nac§ unb nacö alle gemäßigten (Elemente über-

l^au^t getan ^aben. CD^ne ^reugen gab e^ für i^n fein

^eutfc^Ianb; gegen ^reugen fonnte auc^ bie 9?et)oIution nic^t

l^elfen: fie würbe nur §ii einer engeren 5Serbinbung be«

beutfd^en Qufunft^ftaate^ mit Üiuglanb unb Oefterreic^ gegen

bie nationalen ^eftrebungen in "Deuifd^lanb gebrängt ^aben.

®a^ mar feine 5luffaffung ber Sage. ®ie gwfßwimenfunft

ber erbfaiferlic^en Partei in ©ot^a ^um Qxocd moratifc^er

Unterftü|ung ber ^reugifc^en Uniongpolitif, bie mit bem

!Dreifönig§bünbni§ inauguriert morben mar, ^atte er nic^t ge-

billigt; er ^ielt fid^ fern t)on biefer unberufenen 55eriammlung,

bie feiner SD^einung nac§ nic^tg D^ec^te^ mirfen fonnte. 3§m
^atte fic^ burd^ bie (Erfahrungen oon granffurt bie lieber-

jeugung aufgebrängt unb befeftigt, ha^ bie beutfc^e grage

eine SD^ad^tfrage fei, bafe ber ^reu§if(^en 9?egierung nunmehr

überlaffen merben muffe, ben 2Beg §ur ^öfung ^u finben.

'äU bie gruc^t biefer Uebergeugung ift in jenen iagen eine

glugfc^rift entftanben, bk unter bem 2^itel „@utac§ten eine§

©c^le§mig'§olfteiner^" am 7. Sluguft Veröffentlicht mürbe;

fie ^at f^äter ben ooHen ^BeifaE 35i§marcf§ gefunben, ber

Öfterg einen 9?eubrurf gemünfc^t ^at; mit TOdffii^t barauf

ift fie in bie «Sammlung ber Slbl^anblungen au^ ber neueren

4)ef(^id^te aufgenommen morben, mo fie ben ^itel fü^rt:

„^reufeen unb ba^ (Softem ber ©rofemäi^te".. ^n biefer

glugfc^rift fü^rt ^ro^fen au§, bai bie beutfd^e grage in

erfter l^inie eine grage ber augmärtigen ^olitit fei. „9?id^t

öon ber ,grei^eit', nid^t oon nationalen ^efc^lüffen au^ mar

bie ©inl^eit ©eutfd^lanb^ ju fc^affen. (5§ beburfte einer

Wladi^t gegen bie anberen Wdd)U, il)ren SBiberfpruc^ 5u

brechen, il^ren (Sigennu| oon ung ju mehren ..." „^ie

@ac|c ber 9?ation ift je^t bd *>)3reu§en ..." „^reugen

mug bie Stellung in i)eutfc^lanb, bie e§ mit Oefterreic^

gemcinfam üben follte, fortan altein über fid^ nehmen; aber

e« muj^ fid^ bemugt fein, ba^ eg bamit ben SBoben be5 1815

gegrünbeten 5Sölferrec|t§ üerlägt, ba§ ba^ 35efte^en eine^

engeren §8unbe§ innerhalb be§ ehemaligen eine nur fiftiöe

gortfe|ung be^ ,$Rec^teg über ^eutfd^lonb' ift, ba^ Oefter-

teid^ fo lange migbraud^t §at . .
." „^teufeen barf fic^ nic^t

8*
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me^r babci beruhigen woHen, bod§ nur bie jttjeite 3)la(i)t in

^cutjc^Ianb 5U fein. !Die beutfc^e 'SRad^t ju fein, ifl

feine gefc^ic^tüd^e Hufgäbe ..." „gn biefem ©inne an

bie (S^)i^e i)eutfc^Ianb§ ttetenb, erneuere ung ^reugen bie

wa^r^afte Qbee be^ ^aifertum^, wie fie feit bem fünften

^arl an ber b^naftifc^en ^olitif Oefterreic^g §ugrunbe ge*

gongen ift!" ©o flar unb überjeugenb ^atte niemanb bi^-

^er ben 2ßeg bejeic^net, auf bem odein nod) bie grofee

nationale 5(ngetegen§eit i^rer Siegelung entgegengefü^rt werben

fonnte, ben 2Beg ber §ufünftigen 35i§marcffc§en ^oUtif.

gür ben 55ertreter ber fc^Ie^wig-^olfteinfc^en ®ac§e beburfte

eg einer unerfc^üttertic^en äu^c^fi^^ in ^ie beutfc^e 3"^""!^

^reugeng, um nic^t irre ju werben an ber ^reußifc^en ^olitif

jener S^age. ®cr SBaffenftiUftanb t)on ÜJJalmö bebeutete eine

fd^were ^robe; aber l^roi^fen ^at fic^ baburc^ nic^t öon feinen

preugifc^'beutfc^en Ueberjeugungen abbringen taffen. ''Jlad)

beffen .^ünbigung na^m ber Meg, wie befannt, junäc^ft eine

günftige SBenbung für bie beutfc^e ©ac^e; aber bie (Sinmifc^ung

ber SJZäc^te trat i^r ^inbernb in ben 2Beg: unter englifc^er

5Sermittlung würbe am 10. 3uli 1849 ber ^Berliner 2Baffen=

ftißftanb gefc^Ioffen, ber sugleid^ bie griebengpräliminarien

feftfe|te. ^anac^ fottte §o(ftein unter ber S^egierung ber

iReic^gftatt§aIterfc^aft bleiben, W injwifcjen ton ber beutfd^en

gcntrotgewalt eingefe^t worben war; ©c^te^wig follte, un=

befc^abet feiner poUtifcften Union mit ber bänifc^en ^rone,

legi^latite unb abminiftratiöe ©elbftänbigfeit genießen unb

trat junäd^ft unter eine abgefonberte SSerwattung; bie §er§og=

tümer fottten alfo getrennt werben. 33ei biefer Sßenbuug

l^at ^rotjfen wieber feine «Stimme für bie ^Bad^t @c§Iegwig=

$)olftein§ erhoben. Qn einem „©enbfcftreiben" an ben 35aron

^^ec^Iin, ben öormaligen 55ertrcter §oIftein§ am 33unbe§tage,

erflärte er (im §erbft 1849): bief« grieben^bafig fei für

bie Herzogtümer unannehmbar, für ^änemarf unüorteil^aft,

für bie diu^t (Suropas; gefä^rlic^. ^ad) feiner SO^einung war

e^ bie ^fli^t ^reugeng, im beutfc^en ©inne für bie ^ac^e

ber derjogtümer einzutreten; bie preugifc^e Uniongpolitif

unb bie fc^legwig=§oIfteinfc^e J^agc crfc^ienen i§m al§ zwei

"Seiten be^felben politifc^en ^roblem^. ©iefe Sluffaffung
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^at i^n oud^ (5{prU 1850) 511 b^m Union^^arlameut nad)

©tfurt gefüllt, obroo^l er fein SDianbat baju ^atte, ba §olftein

\a nic^t §u ber Union gehörte. 5I6er bie Unent)d^(o)fen'

^eit ber ^reugifc^en ^olitif, roie fie in ber fc^toanfenben

|)altung griebric^ SBil^elm^ IV., in ber Slbneigung, anbete

ü[§> im @int)erftänbni§ mit Oefterreid^ §u §anbe(n, ^ertiortrat,

eröffnete feine günftigen ^u^fid^ten; unb bie ^efürd^tungen

!Dro^fen» beftätigten fic^, aU unter bem ©rucf ber augroärtigen

2J?äc^te, namentlid) 3ftu§Ianbg, ber iDefinitiöfriebe öom

2. QuU 1850 juftanbe fönt, ber bie Herzogtümer in ber

|)auptfac^e fic§ felbft überliefe. @§ ift befannt, mie bann

bie ©inge meiter öerliefen, bi^ nad) ber ^unftotion ton

£)tmü| ber njieber^ergefteHte ^eutf^e 5Bunb bie 5ßeenbigmtg

be§ grei^eit^friege^ ber (S(^le^mig=§oIfteiner er§mang unb

aud) §olftein ben ®änen auslieferte. i)ro^fen fetbft mufete

aU iD^^itglieb ber fc^IeSmig-^oIfteinld^en Sanbeööerfammlung

notgebrungen feine Quftimmung ^u ber neuen Orbnung ber

®inge geben.

55on ber bänifi^en 9?eaftion, bie nun einfe|te, burfte

er nichts ©uteS erniarten. ©eine grei^eit unb ©id^er^eit

war in ©efa^r. @o fam i^m bamalS (1851) bie Erneuerung

be§ einft abgelehnten 9?ufe§ nac^ Qena fe^r gelegen, ^ennoc^

zögerte er, fein ©c^icffat t)on bem feiner greunbe §u trennen.

^n Beratungen mit biefen, namentli^ mit ^lancf (fo berichtet

2Bitt^ Boe^m nad§ eigenen ©rjä^Iungen ^ro^fenS), rourbe be=

fc^loffen, ba^ er nur bleiben foÜe, menn bie mit ber SluSfü^rung

ber griebengbeftimmungen beauftragten Qitilfommiffarien über=

einftimmenb erflären mürben, bafe gegen bie Unit)erfttät§=

)3rofefforen nic^t (wie früher in ^annoüer) nac^ 2Bitt!ür,

fonbern nad^ Urteil unb 9Rec^t »erfahren merben foße. ®er

öfteneirf)ifc^e unb ber ^reufeifc^e ^ommiffar gaben biefe ©r-

flärung, ber bänifc^e nic^t. i)arauf entfc^lofe fid§ !Dro^fen,

ben 9?uf anzunehmen, unb fiebelte 1851 nac^ Qena über. --•

Qn feinem §aufe ^atte fic^ inzmifc^en eine fi^icffaUöotle

S5eränberung vollzogen. (Seine erfte ©ema^lin mar fc^on

1847 geftorben; 1849 ^atte er feinen ^inbern eine zweite

2)^utter gegeben, (5mma ÜJHc^aeliS, bie 5tod6ter be§ Spieler

©^näfologen, eine 9iid^te feinet greunbeS Otto S^^n. 5Son
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if)r ift i§m noc^ ein ©o^n geboten werben. «Sie ifl i^m

32 3aE)re ^inburc^ eine treue unb Derftänbniötioöe ÖcbenS*

gefä^rtin geroefen.

Unter ben poütifc^en Erregungen ber legten Qa^re ujar

bie triffenfc^oftlic^e ^robuftion X)ro^feng nid)t üerfümmert:

gerabc in biefer dpoi^e f)at er ein 2BerE gefc^affen, bag öiel-

leicht aU fein tjodfommenfteg literarifc^e^ @r§eugnig bejeic^net

werben fann: ben „9)orf". ^er erfte SBanb biefeg 33ud)e§

ift noc^ in ^iel öoHenbet worben, in ben 2^agen ber Slgonie beg

fc^Ie^wig-^olfteinfc^en grei^eit^fampfe^; bie beiben folgenben

Sänbe faücn in bie Qeit be§ Qenaer 2lufent§a(tg. — ^er

$(on 5U h^m 2Berfe l^ängt mit ben potitifd^^miffenfd^aftlic^en

Qntereffen sufammen, bie iDro^fen §ur 33efd§äftigung mit ben

grei§eit§friegen geführt Ratten, ©ein ^erjengnjunfc^ möre

genjefen, eine (^efc^ic^te jener großen Qdt nac^ ben preugifc^en

(^taatSoften §u fc^reiben. 2(ber baju ^ätte bie 33erufung

nac^ ^Berlin gehört unb ein Sluftrag, ber i§m bie ftreng

terfdjloffen gehaltenen Slrc^iöe öffnete. Unter bem 9iegiment

9)?anteuffe(§ mar barauf faum ju rechnen: bie ©efc^ic^te ber

preugifc^en Erhebung lieg ftd^ ba^er junäd^ft nur biograpl^ifc^

bearbeiten, mit |)ilfe öon gamilienpapieren, unb ber Qn\ai

^otte ^roijfen ein gute^ 9D^ateria( biefer 2Irt über ben alten

gelbmarfc^att §ugefü^rt, an beffen $erfon bie Ueberlieferung

ben ^Beginn ber großen Erhebung anfnüpfte. ®a fanb ^rot)fen

ben SD^ann, mie er bamalg noc^ in ber ^ilrmeetrabition lebte,

eine gigur öon altpreußifd^er §erb§eit unb Strenge, „fc^arf

mie ge§acfte§ ßifen". 2Ba§ i^n öorne^mlic^ ju bem Stoffe

^injog, mar gerabe ha§> „fpejififc^ ^reußifc^e" unb ba^

äyjilitäriic^e baran, hk TOfc^ung ton ftrenger folbatifc^er

Pflichterfüllung unb fü^ner patriottfc^er ©ntfc^lugfraft. (Sr

moHte ber matten unb verfahrenen ©egenmart ein 33ilb beS

preugifc^en Sefen§ üor^alten, mie e§ in ben großen ^agen

ber grei^eit^friege gemefen mar. Er moHte an einer ttjpifc^en

gigur bie moralifc^en Gräfte bemonftrieren, bie bamals in ber

Slrmee lebenbig waren unb ba§ 33aterlanb gerettet Rotten.

(S§ ift bewunbern^wert, in welchem 3D^a§e i^m bag gelungen

ift. (Sine Sltmofp^äre t)on ftttlic^er Energie ^errfc^t in bem

SBuc^e, beren ftä^lenben Einfluß ber ^efer auc^ ^eute noc^
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\püxt. ^er ^reufeifc^en 5(rmee fitib babutd^ Sichtung unb

©^m^jat^ie berfc^afft worben in Greifen, bie batnaU nur ^ag
unb |)o]§n für ben SD^üitari^mu^ Ratten. T)a§ ibeale Preußens

tum, wie e§ im (Seifte be^ 35erfaffer§ lebte, trat in §iftorifc§er

3?erför))erung alg eine ma^nenbe unb aneifernbe ^raft l^eröor,

bie anä) über bie Qdt ber @ntfte§ung be§ 33uc§e§ ^inau§

roeiti^in fortgemirft §at: ber „Dorf" ift ein^ ber ^opuJärften

beutfd^en ©ef(f)ic^tgbüc^er genjorben. — @r ift ^ugleic^ aud^

ba^ SJJufterbilb ber militärifc^-potitifd^en SSiograp^ie neueren

®til§, mie fie noc^ l^eute bei un§ gepflegt »irb; man barf

fagen, ha^ ©ro^fen mit bem „9)orf" eine neue ^ifloriograp^ifc^e

^tilgattung gefd^affen i^at (S^ fam barauf an, ein fd^arfeg

unb f(ore§ ^orträt ber $erfönlid§feit ju geben, beren ^Sd^icffale

ba^ (S^anje ber Slom^ofition be^errfc^en unb gufammen^alten

mußten, unb boc§ jugleic^ in biefem Sfia^men fo öiel öon ben

;»oIitifc^en unb miütärifd^en ©reigniffen unb Qufammen^ängen
barjuftetten, bag ber ^iftorifc^e 22ßirfung§freig be§ gelben

in feiner ©röge unb 35ebeutung öeranf(^auli(^t mirb. 2Bie

fc^mierig bie Söfung einer folc^en Slufgabe mar, ba§ seigen

einerfeitg bie glatten, aber placken, noDettiftifc^-ftiüfierten

Seben^bilber Don gelb^erren unb (Staatsmännern, mie fie

55arn]^agen t). (Snfe gefc^affen ^at, unb anbererfeiti bie form*

lofe, breit §erflie§enbe (Stoffmaffe, bie $er§ in feinem öeben

©teinS unb f|)äter aud§ in bem ©neifenauS on ©teile einer

fünftlerifd^en ^Biograp^ie barbot. ^er erfte ^anb beS „©tein"

mar 1849, §mei Qa^re öor bem „^orf" erfc^ienen; er ift

nac^ gorm unb Qn^alt für ©roijfen, bei atter fac^lic^en 33e*

le^rung, bie er brachte, boc^ in ber |)auptfac§e nur ein ^eifpicl

bafür gemefen, mie man e§ nic^t machen muffe; ^ro^fen
^at fc^arfe fritifc^e $Ranbg(offen bagu in ber ^iHgemeinen

3)?onat§fci^rift öon 9f?o6 unb ©c^metfc^fe oeröffentließt ; eine

^ritif, bie i^m ber einflußreiche berliner Oberbibliot^efar

unb Slfabemifer fomenig üerjie^en ^at mie ben überrafc^enben

bud)l|änblerif(^en (Srfolg beS mit bem „©tein" gemiffermafeen

lioalifierenben „'^oxV, beffen erfler 33anb in furjer Qeit

vergriffen mar. — ^ie ^iftorifc^^ritifc^e gunbierung bes „2)orf"

l)atte fic^ ber 5Serfaffer ebenfo eifrig angelegen fein laffen

mie bie fünftlerift^e ^Bearbeitung. (Sin roid)tigcr Umftanb
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toor e^, hai er ba^ ^ird^iö be^ grogen ©eneralftab^ benu^eu

butfte, auf bem er feine 5Sormittage bei gerienaufent^alteit

in ^Berlin in eifrigfter SIrbeit jubrac^te: bie militärifc^en

5lften würben bamaU Dor ben |)iftorifern nic^t fo ftreng

geltet wie bk politifc^en. SIber wie öiele^ blieb noc^

bunfel unb zweifelhaft. %xo^ biefer arc^itialifc^en ©runblage

unb tro| ber gamitienpapiere war e^ feine leichte @ac^e,

ha^' für bie SBiograp^ie nötige 9)?ateria( jufammen §u bcfommen

unb au^ ben öielfai^ fic^ wiberfpre(f)enben Informationen über

zweifelhafte fünfte ha^ 9fiid^tige ^eraug^ufinben. Qa, ba^

(S^arafterbilb be^ gelben felbft wußte erft auf gelehrte 3Bei}e

au§ ber Ueberlieferung wieber erwecft unb belebt werben,

unb ha§ ift 5um 2^eil in fc^arfem 2Biberfpruc^ gegen folc^e

gefc^e^en, bie 9)orf noc^ perfijnlic^ gefannt unb in ©emeinfc^aft

mit i^m gewirft ^tten. ^m 3a§re 1847 ^atte fic^ ^ro^fen,

fc^on längere 3^^^ ^^^ ^^" ^Vorarbeiten ju ber 33iograp^ie

befd^öftigt, auc^ an ben einzigen bamaU noc^ lebenben

(Staatsmann au§ ber 3^^^ ^^"^ (Sr^ebung ^reugenS, ben

3J?inifter t). (Sc^ön, gewanbt, mit ber 33itte, feine Slrbeit

burc§ ilRitteitung öon ^iftorifd^em Wlatexiai gu unterftü|en.

^a§ l^at §u einem lebhaften SBriefwec^fet gefül^rt, ber tor

furjem burc^ 9f?ü^l herausgegeben worben ift unb fe^r

c^arafteriftifc^e 3"g^ ^^^ ^^^^^ ^orrefponbenten enthält.

'i)a^ 35ilb, ba§ ©d^ön t)on 3)orf ^atte, war ein ganj anbereS

als baS, welches ^ro^fen entworfen ^at. (Bd)'6n beftritt

bem gelbmarfd^aH jebe moralifc^e ©röge; er war i^m ein

topferer (Solbat, ben ba^ @lüdf unöerbienterweife in

l^eröorragenber Stellung an großen ^iftorifc^en ©reigniffen

l^atte teilnehmen laffen, baneben aber auc§ ein (Sd^aufpieler,

ber immer anberS fd^einen wollte, als er war. (Sd^ön meinte,

!J)ro^fen ^abe fid^ burd^ biefe @d§aufpielerei täufc^en laffen

unb ^abe ben falfc^en 2)orf für ben wahren genommen.

!I)en 5lbel ber gamilie ^ielt er für ufurpiert, ber gabelei

öon bem englifd^en Urfprung fprac^ er aUe bona fides ab;

3)orf ober, wie er fc^reiben wollte, Qorcf, war i§m ein

(S^lücfSritter, ein militärifc^er ^löenturier toon bunfler |)erfunft

unb noc^ bunfleren (S^araftcreigenfc^aften; bei ber ^ontjention

Don ^auroggen war ber (^Jeneral nac^ feiner 3y?einung burc§
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frühere föniglid^e 2Beifungen einigermagen gebecft; er ^a6e

^öd^fteng bte ^enfiometung §u fürchten gehabt, unb bet

S3enc§t, in betn et bem ^önig bie Kapitulation anzeigte,

mit ber befannten SBenbung, bafe er auf bem ©anb^aufen

fo rul^ig ttjie auf bem ©c^la(f)tfelbe bie Kugeln erwarten ttjerbe,

fei ein bloger i^eatercoup geujefen. ©ag in biefer gansen

Sluffaffung be^ fö^arafterg ein Körn(^en SBa^r^eit lag, ift

^ro^fen nid^t entgangen; §at er boc^ bei einem 58efud§ in

Slrnau nac| längeren Unterl^altungen mit ©d^ön einmal

geäußert: menn 2)or! nic^t preugifc^er Offizier geworben

märe, fo mürbe er ein S^äuber^auptmann geworben fein.

216er auf ©runb einer umfid^tigen, forgfältigen Kritif, wie

fie @d§ön§ ^a^^ nii^t eben war, ift er bod§ §u einer anberen

5luffoffung biefe§ „fomplijierten S^arafter^" gefommen;

unb aud§ feine 2lnfd§auung oon ^tauroggen ru^t auf guten

l^iftorifdöen gunbamenten, bie burd^ ba§ Oerme^rte Wlat^xiai

unb bie erneuten Unterfud§ungen ber Gegenwart noc^ feinet-

wegg umgeftofeen ftnb, wenn aud§ biefe SJJaterie f)^viU in

]^ö§erem @rabe aU fontrotierg erfd^einen mug, al^ man bei

ber öeftüre ber ^ro^fenfi^en ^arftettung annel^men möd^te. —
!Diefcr ©egenfa^ in ber 2luffaffung 9)or!§, bie ben alten

|)ei6f)3orn @(^ön fc^liefelic^ §u einer fc^arfen unb ungerechten

5Serurteilung be§ ^ro^fenfd^en 35ud^e§ geführt f^at, ift bie

Urfad^e geworben für bie drfaltung unb bcn Slbbruc^ ber

35ejie|ungen §wifc§en bem §iftori!er unb bem ©taot^mann,

bie bod^ beibe in i§rer ibealiftifd^en ©taatSauffaffung unb

p^ilofop^ifd^en 35ilbung mond^e 33erü§rung§pun!te Ratten,

wenn aud^ bie politifd^en Ueber^eugungen unb Programme in

wid^tigen gragen, ni(^t bloß ^infid^tli^ (2d§le§wig'|)olftein§,

fonbern aud§ ©eutfc^tanbg, au^einanbergingen. ^^^mer^in

waren biefe ^iffercnjen nid^t fo ftar!, bai nid^t tro^bem

ein $lan au^fü^rbar gewefen wäre, ber im ßaufe i^rer

Konefponben§ unb i§re§ perfönlic^en 5Serfe^r^ hervorgetreten

ift, t>ai nämlic^ ^ro^fen auc^ ba^ Ceben @d§öng fc^reiben

fottte, womit bie ^iftorifc^e "DarfteHung be^ wic^tigften 9)Zoment6

ber @r§ebung§5eit öerbnnben gewefen wäre, tiefer $lan

ift mit bem Slbbruc^ ber perfönlid^en SSejie^ungen jwifc^en

ben beiben Scannern begraben worbcn; boc^ l^abcn beibe



122 <J)cutf(^e »üt^crci öanb lOO/iOi.

üüd) f^äter noc^ immer eine ^o^e Sichtung öor cinattber

bcma^rt: ©(^ön ^ielt, »ic er fügte, ba^ 33ilb X)ro^|en^ al^

eine^ loirflic^en |)iftorifer§ nad) jeinem ^erjen feft, unb

^ro^l'cn ^at bem greifen ©toat^mann ein öere^rung^öolle^

2(nbenfen bewahrt unb fic^ nac^ beffen Stöbe fogar für bie

^erauggabe feiner ^a|)iere lebhaft interefficrt, icenn und)

bie 'äxt, wie biefe gefd^e^en ift, i^m fd^werÜc^ jugefagt

^aben wirb.

Qn (Schrift unb Öe^re ftanb ber politifc^e ©eift, ben

^ro^fen öertrat, in fc^roffem (SsJegenfa^ 5U ben bamaligen

^reugifc^en O^egierungStenbenjen. ^ie preugifc^e Unterrichte-

üerttjoltung ter^ielt fic^ tro| ber perfönlic^en 3""^^9""9

t)on 3o^ö""eg ©c^u(5e nad§ mie Dor able^nenb gegen 3)ro^f en

;

griebric^ 23il^elm IV. §at üon bem „^J)orf" überhaupt feine

5?otij genommen. Un^ feiner fd^arfen 55erurteilung ber

$Rea!tion unter bem SJiinifterium 3)^anteuffel §at ^ro^fen

nie ein |)e^l gemacht; aber tro| aUebem blieb er bem Qbeat

be0 preufeifc^en (Staate^, ha^ er im ^erjen trug, treu. Tlit

feinen prcugifd^en ©tubien unb Jjntereffen tarn er fic^ in

Qena hoä) faft mie im @jil oor; ha§ fleinflaatlic^e ßeben

mar nid^t ber politifc^e SBoben, ben er braurf)te. 3$on ben

§öfcn, bie i§m manche @unft ermiefen, ^ielt er fic^ ganj

unabhängig; ben 2Bunfd^ be^ ©rofe^ergogg ^arl 2Itejanber,

ber auc^ jumeilen in feinen 5Sorlefungen erfc^ien, er möchte

eine ©efc^ic^te ^art ^^uguft^ fd^reiben, ^at er nic^t erfüQt,

obwohl er ein gntereffe an bem (Stoffe na^m, ben er einmol

in einer Jjw^i^äumsrebe be^onbelt ^atte; nur über „^arl

9(uguft§ beutfc^e ^olitif " ^at er 1857 eine ©d^rift veröffentlicht,

bie btn marmen S3eifatt be^ englifc^en ^rinjgema^U Sllbert

fanb unb oon ber Princess royal, ber fpäteren preugifc^en

S^ronprin^effin unb beutfd^en ^aiferin in^ ©nglifd^e ü6erfe|t

roorben ift (1858). 53ergeblicf) ^offte man öon ^ro^fen auf

eine ©efc^ic^te ber Jenaer Unioerfität ju bem Jubiläum oon

1858; !l)ro^fen ift bei biefer geier gar nic^t ^erüorgetreten.

3Iuc^ ben ^eftrebungen beg 2:^üringifc^en ©efd^ic^t^oereing,

ber 1852 in 3ena begrünbet morben mar, ^at er fein

leb^afte^, merftätiget Sntereffe jugemanbt. T)er in 3eno

^errfd^enben Sitte afabemifd^er „9^ofent)orIefungen" t>or
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einem gemifc^ten ^ublitum üon dornen unb ^erren, wie

fie ©öttling, äaxi $afe, ^uno gifc^er, ©c^Ieiben unb anbete

$rofe[foren l^telten, mochte ftc^ ©topfen nic^t anbequemen.

3n engere frcunbfd^aftlic^e 33ejie§ungen ju ben Kollegen,

mie 5U ^iet, ift er ^ier faum getreten; ba§ ^roreftorat f)at

er einmal, aU bie 9f?ei§e an il^n fam, au^gefc^Iagen. —
Xxo^ attebem geflaltete fic^ feine afabemifc^e 2öirffamfeit

in Qena fe§r bebeutcnb. @r mar nun ein berühmter äJ^ann,

unb unter feinen |)öreru im erften ©emefter befanben pc^

auc§ ein ^aar |)reu6ifd^ gefinnte ^oüegen öon ber Uniöcrfität,

ber ^ird^enrat ©d^mar^, ber ßoologe O^car ©c^mibt unb

ber $^i(ofop§ (Sonftantin S^iißler. ^ro^fen ia§> in Qena

©efd^id^te be» Slltertum^, neuere ®efc^ic§te öon ber 9f?eformotion

bi^ 5ur 9?et)oIution, ©efc^ic^te be§ SfJeöolution^^eitalter^

(big 1815) unb neuefte GJef4ic|te feit 1815 in regelmäßigem

Sßed^fel. ^a§u famen ^ier jmei neue 55orIefungen, bie öon

bem gortfc^ritt, ben feine ©tubicn nahmen, 3^"9"i^ ablegen:

bie preugifc^e ©efc^ic^te unb W ^n^iop'dbk unb SD'Jet^obotogie

be§ @efc^i(^tgftubium§, für bie ber „©runbriß ber ^iftorif"

(1858) gefd^rieben mar. §ier in Qena begann er auc§

ftärfereg ©emid^t auf „^iftorifc^e Uebungen" mit ben ©tubenten

ju legen. (Sr begrünbete feine „^iftorifc^e ©efellfc^aft", in

ber er 5l^emen au§ ber gried^ifd^en ©efc^id^te, au^ bem

15. unb 16. Qa^ri^unbert, au§ ber ßeit ber fran§i)fif(^en

9?et)olution bearbeiten ließ, unb ftiftete au^ eigenen SD'iitteln

einen ^rei§ für bie befte ^iftorifc^e 3lrbeit über ein jä^rlic^

öon i§m unb ber gafultat geftellteg 2^§ema. (5r ^ielt täglich

eine (S^rec^ftunbe ab, bie öon ben ©tubenten eifrig befuc^t

würbe. (Sine Slnja^l tüd^tiger (Sd^üler fc^log fid^ i^m an.

^abei ging feine literarifc^e ^robuftion raftlo^ weiter,

unb fie blieb in ber §8a^n ber ^jreufeifd^en Qntereffen. Tlan

^at wol^l bebauert, ba§ !l)ro^fen nic^t ber „griec^ifc^e

SD^ommfen" geworben ift, bafe er bamalg einen Eintrag ber

Sßeibmonnfc^en 33uc^§anblung, eine ©riec^ifc^e ©efc^ic^te ju

fd^reiben — an ©teile öon (Srnft ß^urtiu^, an ben man
firf) fpäter wanbte ~, abgelehnt ^at. Slber fein ®eift war
bamalg Don einem Pan erfüüt, ber bie öolle Slrbeit einel

SD^enfd^enlebenig forberte. ($r wollte bie ©efc^ic^le ber
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preußifc^en ^^otiti! f(^reiben; 1855 ift ber erfte 35aub biefesJ

2Berfe8 erfc^ienen, ha^ ben 2(utot bann bi^ an [ein ßebcn^=

enbe befc^äftigt f)at, unb ba^ er unüoltenbet Ijat juiücflaffen

muffen. ^a§ Srfc^einen ber erften brei 53änbe biefcg 2Berfe^

faßt noc^ in bie Jenaer Seit (1855, 1857, 1859); fte

be^anbeln bie „©rünbung" unb bie „territoriale 3^^^" ^^^

branbenburgifd^en ©taat^raefen^, bi^ §u bem ^ö^e^unft ber

faiferlic^en Erfolge im dreißigjährigen Kriege. i)ie gort=

fe|ung geprt ber neuen ^^afe an, in bie ^roijfenS Seben

1859 bur^ bie 33erufung nad^ ^Berlin getreten ift.

©iefe 355enbung ^ing jufammen mit bem Eintritt ber

„neuen ?lera" in ^reugen unter bem ^rinjregenten, ber

bamalS in mancher ©infic^t unter bem ©influffe be§ grinsen

3{Ibert ftanb, unb beffen ©ema^ün eine @n!elin ^arl 5luguft0

töar. ^er ®eift, ber fic^ bamal§ in ^reugen regte, ftimmte

beffer §u ben ^olitift^en ^bealen ^ro^feng aU ber reaftionäre

©eift ber 9J?anteuffeIfc^en ßeit. liefen ©eift ^attc ^ro^fen

nid^t nur auf bem ^at^eber, fonbem auc^ mit ber geber,

aU ^ublijift, befäm^ft. ^ie „^onftitutioneße Qeitung", bie

9?ubolf |)a^m 1850—51 in ^Berlin rebigierte, bie aber balb

ber poUjeilic^en 5SerfoIgung erlag, ^atte an i^m einen

^Berater unb ^od^gefc^ö^ten 3J?itarbeiter gehabt. 2ll§ bann

1858 bie „^reugifc^en ^a^rbüd^er" begrünbet njurben, rechnete

man t)or allem auf feine SD^itmirfung; aber ^ier öerfagte er

fic^, tro^bem hk Sf^ic^tung ber neuen Qeitfi^rift ganj mit

feinen eigenen politifd^en ^nfc^auungen übereinftimmte. „®er

öorne^me feine SD^ann — fo motiviert eg .g)a^m in feinen

Öeben^erinnerungen — ging feiten mit ber großen 3J?enge;

er pflegte fic^ gern ^txoa^ öorjube^alten, feine befonbere

9J?einung ju ^aben, feine eigenen SBege §u ge§en. @r ^atfe

auc^ bie^mal in unferem 'iRat nic^t mitgefeffcn unb war

überbie^ augenblicflic^ fc§r in feinen großen ^lan einer

©efc^ic^te ber jjreußifc^en ^otitif üertieft. (Sr rvax gegen

ba^ ^ublüum, ba§ fid^ öon Stag ju 5tag fo lei^t, ju

nachhaltigem ernften i)anbeln fo fc^njer beroegen läßt, unb

eben bamit gegen aöe ^ublijifti! öerftimmt. ^ie langfam

bele^renbe, er§ie^erifc^c ©inmirfung auf bie Qugenb, hk er

Dom ^at^eber iiht^, bie Hoffnung, mit bem fcl)tüeren ©efc^ü^
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^iflon)(^et ^atfteüung in bie (SnttDtdCIimg ber T)m%t erfolg*

reicher eingreifen jn fennen, befc^äftigte i^n augfc^liefelic^."

33e§eic^nenb finb bic abte^nenben Sßorte, wie fie ^a\^m

roiebergibt: „2Benn ic^ fc^reiben fott — fagte i^m !Dro^fen —

,

fo niu| id) ntic^ an eine beftimmte 5Ibreffe rid^teit bürfen —
nid^t an ben großen D^iemanb, ben gebanfenlofen, t)erge§Iict)en,

unfaßbaren. 3^enffd§riften an beftimmte ^erfönlic^feiten,

jagen mir beifpiel^meife an bie ^rinjeffin öon ^reugen, aber

nic^t Sluffä^e mag id^ fc^reiben." ^a§ mar im ©e^Jtember

1858, in 3^tta, mo ^at)m ben greunb feinet 9}?entor§,

9}?oj Duncfer, aufgefuc§t ^atte. ®in Qa^r barauf ift !5)ro^fen

nad^ Sßerlin übergefiebelt. griebric^ ö. D^aumer mar bamal§

öon feiner 35er{iner ©efc^id^tl^rofeffur jurücfgetreten. 9ianfe

fc^tug ben ^eibelberger ^rofeffor Öubmig §äuffer §u beffen

9^ac^foIger üor, aber im ^ultu^minifterium mirften Quftu^

OS^aufen unb Submig 2Biefe, bie alten greunbe "^^ro^fen^,

für beffen 35erufung, unb ber ÜWinifter ö. 33et§mann'§ottmeg

folgte i§rem 55otum. X)ie (Sntfc^eibung be§ Df^egenten fiel

für X)ro^fen au§. @g entftanb nun für i§n bic grage, ob

er annehmen foHe tro| S^ianfe^ ablehnender Haltung, ber

auc^ mit ber „©efc^id^te ber ^reugifc^en ^olitif" unb mit

h^m „©runbrig ber $)iftorif" feineSweg^ einöerftanben mar.

^ro^fen entfc^log fid§ ba^u unb trat §u TOc§aeli§ 1859 bie

^Berliner ^rofeffur an, in ber er bi§ an fein ^eben^enbe

auf ha§> fruc^tbarfte gemirft ^at. !Da^ 5Ser§ältnig ju Sf^anfe

rourbe jmar fein freunblic^e^, aber ein gan§ erträglid§e§;

$er|, ber anbere große ©egner !J)ro^fen§ ^atte feinen fe^r

erl^eblid^en (Einfluß me^r.

3)ro^fen la§ in 33erlin in ber Spiegel jmei öierftünbige

^oEegien, über eben bie ©egenflänbe, bie er bi^^er be^anbelt

iiatU; ba§u trat al§ ein neueS bie Oueltenfunbe ber neueren

©cfc^ic^te; erft in ben legten Qa^ren f)at er bie 53orlefungen

über bie griec^if(^e ®efd^i(|te, bie mit §u feinen intereffanteften

gcprten, eingeftellt. @ein forgfältig vorbereiteter, fc^arf

pointierter, big auf bie fleinen Sßirfungen mit fünftlerifc^er

gein^eit burd^bac^ter 5Sortrag fammelte ein immer größere^

Slubitorium um fein ^at^eber; baneben be^anbelte er in feiner

„^iftorifc^en ©efeßfc^aft", bie in feinem §aufe jufammen-
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fam, unb beten SBibliot^ef ber ©xunbftocf ber heutigen (Seminar^

bibüot^ef gettjorben ift, Probleme aug ber neueren ©efd^id^te,

bte in ber 9f?egel (Sd^ritt hielten mit feinen ?lr6eiten an ber

„©efc^id^te ber ^jreugifd^en ^oliti!" unb fo Dom 15. unb

16. ^o^r^unbert über bie (S^oc^c beg ^Dreißigjährigen Mege§
attmä^lid) 6i§ an bie ©d^roelle be§ «Siebenjährigen ^riege^

fortgerücft finb. ^äufig mürben babei, ta eg an Elften*

publifationen no(^ fehlte, glugfc^riften jugrunbe gelegt; mit

furjer ^nbeutung be^ ^roblem^ mürben bie Stiemen, bie

§ur ^Bearbeitung fommen [oßten, im Anfang be§ (Semefterg

Derteilt unb bann öon ben 33earbeitem Vorgetragen; bie

lebhaften !l)ebatten, ju benen e^ barüber bei einer 5laffe

Slee, oft bi§ in bie f^äten 5lbenbftunben hinein, fam, unb

bei benen ber 2Jieifter in feiner lebenbigen, geiftreic^en, oft

braftifd^en 2lrt eingriff, merben ben STeilne^mern unüergefelid^

bleiben. Sine 9^ei^e tüchtiger ^iflorifer finb aug biefer

(S^ule ]^ert)orgegangen, außer 35ern]§arb ©rbmann^börffer,

ber fd^on in Qena ^romoDiert §atte, bie ©ö^ne ©uftaö unb

^an^ ^ro^fen, fHein§otb ^ofer unb t)iele anbere. -Dabei

^at e§ ^rolgfen immer öermieben, feine ©c^üler auf beftimmte

i^emen §u größeren gelehrten 5lrbeiten, namentlich an6) ju

!Doftorbiffertationen ^injumeifen; bie „fünfltic^e gifd^juc^t"

in ber ©ele^rfamfeit miberftrebte i^m; er meinte, boß bie

SBal^I beg (Stoffeg unb bie (Stellung ber grage Don ben

jungen ©ele^rten felbft auSgel^en muffe. ®er Örganifation

eine^ gelehrten Großbetriebe §og er immer bie inbiöibuelle

@elbftänbig!eit vieler fleiner SJJeifter bor. @r wollte

namentlich tüd^tige ©^mnafialle^rer bilben; au§ biefen

Greifen ift aud^ bie Slnregung jur SBegrünbung ber ^Berliner

„|)iftorifc^en ©efeUfd^aft" erfolgt, beren erfter 55orfi^enber

ein früherer Öiebling^fc^üler i)ro^fen§, SBiU^ 33ö^m, rourbe,

unb bie mit i^ren 55ortrag§* unb !Dt§fuffion§abenben, mit

i^rem Organ, ben „SD^itteilungen aug ber ^iftorifc^en Literatur",

gleid^fam eine 5Serlängerung unb gortfe^ung ber ^ro^fenfc^en

afabemifd^en ®efellfd)aft in \>a^ gelehrte 35erufkleben hinein

barfteate.

©ro^feng eigene miffenfd^aftlid^e unb literarifc^e Slättgfeit

fonjentrierte fic^ in ber ^ou))tfad§e auf bie Fortführung feinet
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großen 2Berfe§, für ba^ i^m nun hk ^Itc^iöe beg (Staate^,

namenttid^ ba^ Sertiner ©e^etme ©taat^arc^b, in ganj anbetet

SBetfe at§ tjot^et §ut Sßetfügung flanben. T)k (Stnennung

jum „§iftotiogta^§en be§ btanbenbutgifd^en §aufe§" (1877),

wat i§m §auptfäc^tic§ be^^alb ton äBett, roeit fie — gtunb=

fä^Iid^ roenigften^ — ben unbefc^tänften (Sinttttt ju ben

atc^balifc^en ©d§ä|en in fic^ fc^log. ®ie „®efc^icf)te bet

|)teu§ifc^en ^olitif" ift bod^ ba§ eigentliche §au;)ttt)et! feinet

ßebeng genjotben. (S§ ift sugteid^ eine ^attiotifc^e %at unb

ein ^enfmat intmenfen ©ele^ttenfleige^. Qn ben ttüben

Slagen nac^ Olmü^, o(§ fo Diele SInpnget bet ^Jteugifd^en

©ac^e an bet ßufunft biefe§ (Staate^ öetjroeifelten, ^at

^iDto^fen ben jnöetfid^tlid^en ^Setfud^ untetnommen, butc§ bie

^atftettung bet ^oÜtifd^en ©efc^ic^te ^teugeng beffen SBetuf

gut Söfung bet beutfc^en g^age, jut ))olitifd^en S^iegenetation

^eutfd^tanbg ^iftotifc^ 5U ettoeifen. 1)ie 3bee biefeg «Staate?,

fein et^ifd^=^3olitifc^eg 8ebengptin§ip, wie e§ ijm in bet

@efci^ic§te be§ SBefteiungöftiege? mit übet^eugenbet ©etualt

entgegengetteten njat, glaubte et auc^ in bet entfetnteten

55etgangen^eit §utüc!t)etfoIgen ju fönnen bi§ ju ben Stnfängen

bet ^o^enjoÜetnfd^en ^olitif. gtiebtic§ I. unb feine näc^ften

9kc^foIget etfc^einen i§m alg bie infonbet^eit teic^^tteuen,

national gefinnten gütften, bie füt bie 9f?efotm be§ 9fieid^e§

unb feinet 55etfaffung njitfen, bi? fid^ bie Unmögtirf)feit et*

gibt, eine SBeffetung be§ 9?eic§e? ^etbeijufü^ten o^ne eine

9iefotm bet ^itc^e. !Die 9?it)atität, njenn aud^ nid^t bet

©egenfal t)on |)o§en§ottetn unb §ab§butg, fte|t i^m be*

^ettfc^enb f(^on im Einfang bet btanbenbutgifd^en ©efd^id^te,

gleid^fam aU eine 5Sotbeutung auf ben immet feinbfeliget

wetbenben !DuaIi§mu?, mie et in bet beutfd^cn ^olitif bet

©egcnroatt bominiette. Qu bem beutfc^=nationa(en SJloment

in bet pteufeifd^en ©taat^ibee gcfeÜt fid^ bann feit bet

fHefotmation ba^ ptoteflantifc^e. (Seit ^att Y. f)at fid^ ba^

öftetteid)ifc^e ^aifettum t)on bem fottfd^teitenben ©eiftegleben

bet beutfdjen 9'?ation abgemanbt; aud) potitifc^ liegt feit 1555
bet @c^njet|)unft ni(^t me^t bei ^aifet unb Oieic^, fonbetn

in ben Sertitotien. ^ie gtoge 5lufgabe, bie in gtanfteid^

^eintic^ IV. gelöft ^at, untet bem bet ©ebanfe be§ nationalen
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Staate^ [td^ ü6er ben |)aber ber 33efenntniffe, über bcu

(S^rgeii^ ber ©rofeen unb bie ftänbifc^e 3lnard^ie er§o6, fie

ifl in !:r)eutfci^Ianb ungetöft geblieben, »eil fie öon bcm

öflerreic^ifc^en S^aifertum nic^t im nationalen Jjntereffe auf-

gefaßt, fonbern im (Sinne ber öfterreic^ifc^en ©taatgräfon

ausgebeutet mürbe, ^cr dreißigjährige ^rieg b^b^uUt ben

moraIifc^*politifc^en Qufammenbrud^ beS innerlich ausgehöhlten

'Jicid^eS, haä (^nbe unferer nationalen ©efc^ic^te; ma§ öon

beren Ueberlieferungen nod§ leben§fräftig mar, ^at ^öranben*

bürg gerettet unb in hk gunbamente feineS (Staate^ ein^^

gefenft; barauf beruhte feine 3"^""^ rf^ie 33ebeutung

$reu§enS mar, bag e§, auS ben Sfiuinen beS dreißigjährigen

Krieges fic^ aufric^tenb, §u einem in ftc^ georbneten (Staat

mürbe, ju einem beutfc^en (Staat innerhalb beS fernloS ge*

morbenen 9^eic^e§, nid^t b^naftifc^, fonbern monarc^ifc^,

nic§t ftänbifd^, fonbern militärifd^, nic^t fonfeffionell, fonbern

in öoller ©emiffenSfreil^eit, allen 33efenntniffen gu gleichem

Üied^t unb (Sc§u^." 3^ biefer Haltung ^at fid^ ber branben-

burgifc^'preu6if(|e (Staat aber erft ergeben fönnen, feit er

ba§ ftarrc unb eng§er§ige ort^oboje Sut§ertum abgeftreift

I^atte. 2Iuf ha^ einbringlid^fte betont ^ro^fen ben inneren

3ufammen§ang ber lut^erifc^en Ort^obojic mit bem ftänbifrf)=

partifulariftifc^en ©eifte ber territorialen ^leinftaaten. i5aS

proteftantifc^e ^rin§i|) tritt in feiner ooUen Sebenbigfeit unb'

politifc^en gruc^tbarfeit erfl feit bem ^onfeffionSmec^fel

3o§ann SigiSmunbS ^eroor. !Die ftarfe |)ert)or§ebung ber

et^ifc^'^olitifc^en ^Bebeutung biefer SBenbung, bie mit ber

großen 9fteformgefe|gebung oon 1808 in eine Sinie geftetlt

mirb, ift ein er^eblid^eS ^Serbienft beg ^ro^fenfd^en 2Bcrfeg.

Seit bem ©rofeen ^urfürften fc^eint i^m bie preußifc^e

$olitif in ben SD^omenten i^rer äraft mit SBemußtfein nic^t

bloß ba^ allgemein ^roteftantifc^e, fonbern aud^ baS beutfc^*

nationale Sntereffe gu vertreten, gegenüber ber uniüerfaliftifc^en,

unbeutfc^en unb fat^olifc^en ^olitif Oefterreic^S; bie 9^e-

gierung griebrid^S I. erft^eint i^m alg eine unrühmliche

:^u§na^me. So f^at er burc^ bie Qol^r^unberte ^inburc^ bie

^bee beö ^reu§ifc|en Staate^ oerfolgt, bie §ugleic^ mit htm

gortfd^reiten beS äBerfeS in ben grojsen ©reigniffen oon



^in$e: Q!o|ann ®uftat> 2)ro9fctt. 129

1866 unb 1870/71 fic^ öor atten Slugen realiperte. @§
war feine Sl6ftd§t gemefen, bie kleinmütigen ju ftärfen unb

weiteten Greifen ber ©ebilbeten etnja^ öon jenem jutjerftc^t*

liefen ©lauben an bie Qufunft $xeu§en§ unb >Deutfci§tanbg

einjuflögen, ber i§n felbft befeelte. @r fonnte barum fd^manfen,

ob er bie 5lrbeit, nod^ weit üon i^rem QkU, wie fie war,

weiterführen foEe, na^bem bie ©ebanfen unb Hoffnungen

f\6) öerwirflic^t Ratten, in benen fie begonnen war. „9}?it

ber ©d^affung be§ D^ieic^eS l^at bie preufeifc^e ©efc^ic^te i^re

SBirfungen Oottbra^t." @o fc^rieb er 1873 in ber 5Sorrebe

§um erften S5anbe ber fünften 5(bteilung. Slber ber bamal^

entbrannte ^utturfampf fd^ien i^m §u geigen, ha^ bie

9iealifierung ber beutfc^^proteftantifc^en, auf geiftige grei^eit

unb Slolerang gerichteten Qbee im neuen 9ieic^e nod^ nic§t

öottenbet fei. ^en Ultramontani^mug, ben jefuitifc^en ®eift

betrachtete er al^ ben „alten bijfen geinb", ber no^ nieber-

gefäm|)ft werben muffe. Unb er führte bie 5(rbeit fort, h\&

i^m ber S^ob bie geber aug ber §anb na^m.

®iefe ®runbanfc§auung beg 2Ber!e§ öon bem unOer*

änberlic^en (S§ara!ter be§ :preu6ifc§en ©taateS, öon ber

immanenten Qbee feiner ^olitif, hk in bem Sßeftreben gipfelt,

fi(^ 5ur beutfc^en 2J?ac^t ju entwirfein, f)at öor ber nüchternen

äriti! einer geit, bie e§ nid^t me^r nötig ^at, ben beutfc^en

SBeruf $reu6en§ au§ ber ®ef(^ic§te §u beweifen, ni^t flanb^^

gehalten. S^ic^t nur bie fc^iefe nationale 35eleud^tung ber

fonft fe^r üerbienftooEen älteren Parteien, bie fc§on öon

©. 25$ai| unb Q. 55oigt beanftanbet würbe, fonbern aud§ bie

5lnfic^t oon einer bewugt- nationalen ^olitif $reu§eng feit

bem ©rogen ^urfürften, bie nod^ !l)ot)e 1878 ganj ndtürlid^

unb bered^tigt fanb, ift ^eutc ni^t me^r aufrechtzuerhalten,

^abei ift e§ bemerfen^wert unb gewig ein gute^ Qtid^tn für

bie geiftige grei^eit, §u ber ©ro^fen feine ©d^üler bilbete,

hai bie ^orreftur be^ aj?eifter§ l^auptfäc^lid^ au^ eben biefen

Greifen §erau§ erfolgt ift. 9?amentlid§ ^rbmanngbörffer unb

S^ofer ^aben bie Siuffaffung öon einer nationalen ^olitif be§

©rogen ^urfürften unb griebrid^^ be§ ©rogen befeitigt, unb

ein (Schüler ^oferg l^at bie fc^ärffte ^ritif an ber ^arfteHung

beg ^urfürften griebric^g I. al^ einc£J xei(^gpatriotifc^en

S)cutf(|e Bücherei Sanb 100/101. 9



130 5)cutf(^c 93üc^crcf 33anb lOO/lOl.

gürfteu geübt. !l)en fubjeftitien ^beaU^mu^, ber in bet

®ro^fen[rf)en Snterpretation ber SD^otiöe branbenburgifc^^

ipreugifcfjer ^olitif ^erbortritt, muß man aufgeben; aber bie

objeftiöen ©runbtier^ältniffe, auf bie er ben 3ufö"i^c"^^tt9

ber :preu6ifc§=beutfc^en ©efc^ic^te gebaut ^at: bie Unfä^igfeit

be§ öfterreic^ifc^en ^aifertum§ §ur Dtegeneration beg S^^ei^e^,

bie fortfd§rittlic§en SDIomente in ber ^reufeifc^en ^olitif, in

i§rem miÜtärifci^en 5(bfoIuti§mu§, i^rer fürforgenben 5Ser=

tnaltung, i§rem freien unb toleranten Slirc^enregiment — unb

t)or oßem ber ©egenfa^, ber in bem beutfc^en (S§ara!ter bes

^jreufeifc^en ©taatel, in bem unbeutfc^en, national^gemifd^ten

hc§> ijfterreic^ifc^en begrünbet ift — biefe ^Serl^ältniffe, bie

guerft in aUer (Sd^ärfe unb in i^rer gangen 33ebeutung t)on

!©ro^fen ^iftorifc^ gemürbigt worben finb, fönnen aud§ §eute

nic§t aU erfd^üttert angefe^en merben, mo einerfeitS eine

intelligente fat^olifc§e ©efc^ic^tfc^reibung bie grofebeutfd^^

flerifalen 5lnfc^auungen mieber §ur ©ettung gu bringen fud^t

unb anbererfeitS bie ©efa^r vorliegt, baß man an bk ©teÖe

be§ auggetriebenen 'I)ro^fenfc^en ©eiftes in ber preugifd^en

©efc^ic^te bie ©eiftlofigfeit ju fe^en fuc§t. ^ro^fen |at

bod§ t)orne]^mlid§ bie SJlomente betont, in benen feit ^ufen*

borf alle unfere großen ^olitifer unb (Staatsmänner einig

gemefen finb, auf benen bie ^oliti! 35i§marcfg ebenfo beruht

ttjie bie %xkhx\d)§> be§ ©ro^en. Unb wenn man f)^ntt mit

dte(^t ben $artifulari§mu§ ber branbenburgifd^en unb ber

alt^reugifc^en ^oliti! l^eröorl^ebt unb ber ^ro^fenfd^en Sluf-

foffung entgegenhält, fo tut man boc^ gut, bie Sßorte gu

Bead^ten, bie ^ro^fen einft in bem „©utad^ten eineS (Sd^leSmig-

§olfteinerg*' über ben ^reugifd^en $ai1i!ularigmu3 gefagt

f)at. Qnbem er ba (©. 147) bem (Sinwanbe begegnet, ha^

^reu§en ebenfo mz Oefterreid^ nur fein eigene^ Qntereffe

t)erfolge, unter bem 5Sormanbe, für ^eutfd^lanb gu forgen,

ruft er aug: „@ebe ©Ott, hai eS üödig rücffi^tSloS, t)ö(lig fü^n

fein Qntereffe Verfolge: benn e§ umfagt nid^t blog gmei ©rittet

ber 9?ation, fonbern feine Disjecta membra verbreiten fid^ t)om

äußerften 9?orboften big §um ©übroeften beg 5Saterlanbeg." (S§

lag eben in ben 53er^ältniffen begrünbet, bag jeber Qwmai^^

ber prcugifc^en Wlaä)t aud§ i)eutfd§lanb jugute fommen mugte.
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@§ ift nic^t gu leugnen, bag biefe ©runbibee be§ 2Berfc§

ben 55erfaffer me^rfac^ gu fatfc^en Stnna^men, Deutungen

unb ©c^lüfjen üerfü^xt §ot; bie magto^ übertriebenen Eingriffe

Onno ^top^g gegen bie „fleinbeutfc^en @efc^ic§t§6aumeifter"

finb bo(^ nic^t in aßen fünften gan^ unbegrünbet. 2(6er

e§ ttjäre fe^r t)erfe§rt, barüber ben unfc^ä^baren pofttiöen

SBert biefer gewadigen 5(rbeit ^u tjerfennen. 9}Zan muß nur

flar barüber fein, tta§ ^ro^fen eigentlich ujoEte. Ql^m fc^roebte,

toie au§ einer brieflichen 5leugerung Don 1851 l^ertjorjugel^en

fc^eint, glaffan§ Histoire de la diplomatie frangaise öor;

ettt)a§ 5{e5nlic§e§, nur in ftrengerer, nte^r bergeiftigter gorm,

tüollte er für bie ^rcugifc^e ^olitif liefern. SBenn er in ben

©inleitunggbänben au^ bie inneren 55er]^ältniffe unb ha^

ftaatlii^e ©efamtleben im 5Iuge ge^^abt ^aüt, fo üerbot fid^

ba§ fpäter fc§on hnxä) bie 2)^affen§aftig!eit be§ SOZateriatg,

t)on bem ber 5lutor beim ^Beginn ber Slrbeit xüo^ faum eine

gutreffenbe ^SorfleHung gehabt ^at, noc§ §aben fonnte. 5Som

©rogen ^urfürften ab |anbelt e^ fid§ faft au^fd^Iiegüc^ nur

um au^toärtige ^olitif, unb auc^ biefe njirb nur na(^ bert

;)reu§ifc^en Elften bargeftettt. i)iefe le^tere S5efc§rän!ung,

bie gefliffentlic^e 53ermeibung ber 35enu§ung frember 5(rc§it)e,

ift bem ©efc^ic^tft^reiber ber ^reugifc^en ^olitif oft §um

S5ormurf gemad^t morben. (Sr #egte bemgegenüber mol§(

barauf ^in^umeifen, hai er eine @efc§ic§te ber ^jreugifd^en,

nic§t eine folc^e ber europäifc^en $oUtif fc^reibe, unb hd
feiner 5(ufna^me in bie 5(fabemie §at er in prägnanter ^ür§e

barauf ^ingcmiefen, üon meli^em ^ntereffe e§ fei, bie @efd§ic^te

bei preugif(^en (Staate^ öor allem aul feinen eigenen Elften

unb t)on feinem eigenen ©tanbpunft au§ aufjufaffen. Wlan

glaubt eine ©elbftöerteibigung t)or fid§ p ]§aben, menn man
in ber Slb^anblung „Qur S^riti! ^ufenborfl" (1864) bie 2Borte

lieft, mit benen i)ro^fen baä 55erfa]^ren biefel ©efi^i^t*

fd§reiber§ rc^tfertigt, ber auc§ nur au§ ^Berliner ^2l!ten fc^öpfte

unb bie i^m mo^Ibefannten fc^mebifc^en 5lrd§it)alien un*

berü(ffic§tigt liefe. „@r t)erfu^r abfii^tlid^ fo", fagt ^ro^fen.

„@r mitt nid^t ,objeftit)', mie man je|t fagt, in bem ©inne

fein, ha^ er biefelbe ^atfac^e au§ ben 5trc^iöen jeber ber

babei beteiligten Parteien fennen ^u lernen, gleic^fam jebem
9»
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in bie harten gu fe^en [ud§t, um bann, über bem ©treit

unb ben©treitenben fte^enb, üom njeltgefc^ic§tlic^en(StanbpunEt

oug bie angeblich objeftiöe %at\aä)t tooqufü^ren. (Sott baS

ni^t eben glücfüd^ gewählte 2Bort Objeftitjität für i^n in

5(nüjenbung fommen, [o fuc^t er fie barin, bag er ,beffen

Ferren, bem er feine geber lei^t, ©entimentg ejcprimieit'.

Ör tritt bk ^läne, Erwägungen, Saaten, Erfolge beffen,

Oon bem er fd^reibt, fo barlegen, wie fte i§m felbft, alg er

fo plante unb ^anbelte, nac^ 3Iu§njeig feiner Slrc^iOalien

erfc^ienen; er Witt bie Umftänbe, unter benen fo ge^anbelt,

bie SBebingungen, oon benen ha^ |)anbeln gehemmt ober

geförbert würbe, fo barlegen, wie fie bem |)anbelnben fic§

geigten, nic§t wie fie an fid^ waren. 5Iu§ bem ©tanbpunft,

ou^ bem §ori§ont, gleic^fam au§ ber ©eele beffen, Oon bem
er fc^reibt, ftettt er ba§ ©etane unb beffen ä^fj^w^tt^^tt^tinge

bar. Unb bamit ^at er, ic^ witt nic^t wieber fagen einen

objeftiben, wo^t aber einen feflen unb maggebenben ©tanb-
pnntt, einen folc^en, ber immerl^in nic^t ,weltgef(^icl|tlic§'

feigen mag, wo^l aber bem SBefen unb bem Qw^d einer

gefunben pragmatifc^en ©ef^ic^t^betrac^tung entfpriest." —
^ie retatioe ^Berechtigung bie[e§ ©tanbpunfteg, ber auc^ ber

©tanbpunft ^roi^feng war, wirb niemanb beftreiten fönnen,

wenn natürlid^ auc^ bk Einfeitigfeit, bie biefem realiftifrf)en

53ragmatigmu§ anhaftet, gewiffermafeen §ur Ergänzung bie

f^noptifd^e weltgefc^id§tli(^e Betrachtung wünfc^en^wert er*

fd^einen lägt. Einer ber wefentlic^ften Unterfc^iebe ^ro^fenfc^er

unb Sf^anfefc^er ©efc^ic^tfc^reibung tritt fc^arf d^arafterifiert

barin ^eroor. Unb ein 5Weiter $un!t oon groger met^obifc^er

Stragweite pngt bamit §ufammen. dianU f)attt au§ bem
ouggefrfjütteten 3Jlaterial ber Slrc^ioe gleic^fam nur mit fpi|en

gingern Oorne^mlic^ jene 33lätter ju einge^enberem ©tubium
herausgegriffen, auf benen Sf^etationen ber ©efanbten üon

i§ren äJJiffionen, i)enffc^riften, bie fic^ über bk politifc^e

Sage Verbreiten, ©enfwürbigfeiten ^eroorragenber ^taatS^

ttiänner, politifc^e ^leftamente ober fonft gufammenfaffenbe

Ueberfid^ten au§ ber geber ber |)anbelnben ober i^rer geit*

genoffen aufgejeic^net waren. 3^ro^fen macjt fid^ an bie

©efd^äfte felbft; er Witt atte bie großen 5Ser§anblungen unb
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(Sntfd^eibuttgen au^ ben Originalaften fentteu lernen; bog

große met^obifc^e Problem, ha§ fici) bor feinem ©elfte erl^ebt,

ift: „toie au§ ben ©efd^äften ©efd^id^te njtrb". (S§ ift eine

ganj onbere 5lrt beg arc^iüalifc^en @tubium§ toie bie, bie

dtanU getrieben f)at, unenblic^ t)iel jeitraubenber, mü^eöotter,

unenbli^ t)iel mel^r ber ©efa§r be§ SD^igterftänbniffeS, ber

Unü6erfid§tli(^fett in ber ©arftettung ber Sf^efultate, be§

(Srtrin!en§ im Tlatmal au§gefe^t, aber, menn bie Qnt unb

bie geiflige ^raft be§ S3ear6eiter§ auSreii^en, auc^ töieber fel^r

t)iel inftru!tiüer. 5(uc| ^ier fnüpft 'J)roi)fen an ^ufenborf

an. (Sr bejei^net e§ aU einen großen gortfd^ritt, ha^ biefer

^iftorifer im ©tubium ber ^.?l!ten feinen ©toff ju ergrünben

gefacht ]§a6e, nic^t nur, meil fie bie befle originale ^ele^rung

geben, fonbern aud§, „meil ba§ ©tubium ber großen gefc^äft*

lid^en Vorgänge, tt)ie fie in ben Slften, ha§ mitt fagen, in

ben gefd^id^tli^en Ueberreften ber ^Sorgänge felbft Vorliegen,

eine gan§ anbere (Smpfinbung ber Söirflii^ feiten, i^rer

SBebingungen unb griftionen, i§re§ pragmatifd^en SSerlaufeS

gibt, al§ au§ nod^ fo n)o]^Igef(^riebenen ober gar )30pulären

©efd^i(^tgttjerfen gewonnen werben !ann". — 3J?an begreift

leicht, ha^ bei biefer STrt be^ TOenftubiumg bie §eran§ie^ung

ber fremben Strc^iöe für ben @efc§id)tf(^reiber ber preußifc^en

^olitif eine Unmöglic§feit mar; l§at bod^ fein langet unb

orbeit^reid^eg Seben ni(j^t ausgereicht, auc^ nur ben größeren

Steit be§ (Stoffel bei ber felbft aufgelegten 33efd^rän!ung gu

bemättigen!

®er britte Seil be§ 2Ber!e§, „^er ^taat be§ ©roßen

^urfürften", ber in brei S3änben 1861, 1863, 1865 erfc^ien,

l^ält fid^ no(^, mo^l nic^t o^ne ben Einfluß, ben bie gü^rung

^ufenborfS gemährte, in mäßigen ©renken, '^n hem t)ierten

Sieit, ber bem Qeitraum üon 1688—1740 gemibmet ift,

fd^wittt ber @toff fc^on bebenÜid^ an, weniger bei griebric^ I.,

ben ber erfte SBanb biefe§ 5teite§ (1867) nod^ jiemlic^ furj

be^anbelt, beffen Sf^egierung nac^ !J)roi5fenS Huffaffung ja im

mefentlic^en nur ein retarbierenbeS 9}?oment in bem ©ange
ber preußif(^en ^olitif barfteüt, aber auffällig fd§on bei

griebric^ 2Bil§elm I., bem bie beiben näc^ften 33änbe (1869
unb 1871) unb gum größten Seil auc^ ber bierte fritifd^*
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onal^tifc^e 35anb genjibmet finb. !J)rot5fen ^at ftd§ alg ber

erfte in ba^ fd^roer 5U burc^bringenbe ©eftrü^p ber öerroorrenen

^olitif biefe^ 3^^^^^^^^^ Qcwjagt; e^ fam t^m barauf an,

bie lanbläufige Syjeinung gu njiberlegen, bie bamaU nod^

immer in biefem ^önig „eine f^aih läc^erlid^e, ^al6 wiber-

märtige 5^"^/ immerhin mit einigen [ubalternen Talenten

baneben" fe^en mollte. Jjn ber au^märtigen ^olitif freilid^

beruhte bie eigentlid^e 33ebeutung ber 9iegierung griebric^

2Bil^elm§ I. nic§t; unb bie innere 5Sertt)altung, hk ^ier nic^t

9on§ au§er adjt bleiben fonnte, mirb boc^ nur geftreift. Wlit

ber fünften mteitung, bie in 4 33änben (1874, 1876, 1881,

1886) öon 1740—1748 reicht, ^at bie aJJaffe be§ aJJateriaU

öollenbg ben Sial^men ber urfprüngUc^en ^3(nlage gefprengt.

"^k 2l6fic§t be§ ^erfaffer§ tjerfc^ob fid^ toä^renb ber Slrbeit

immer me^r nac^ ber 9ii(^tung ^in, bag e^ barauf anfomme,

ben mefentlid^en Jjn^alt ber preugifd^en @taat§aften, nic^t

als 9^o§material ober §aI6fa6rifat, aber boc^ o§ne Ü^ücffic^t

auf bie urfprünglid^e Oefonomie feinet ©efc^ic^t^roerfg, in

mögÜc^fter 35otlflänbig!eit, ge^irüft, gefid^tet, burc^bad^t, in

einen 3^§efauru§ §u fammeln, au^ bem bie 9^ac^n)elt fc^öpfen

mod^te. 233ir fe^en ^eute, bag e^ bie Pionierarbeit gemefen

tft für eine @pod^e beg (Sammelnd unö gor[d§en^, in ber

mir bi§ jur ©egenmart noc§ fielen. !^er ®runbfa| einer

„pragmatifc^en" ©efc^ic^tfc^reibung, mie i§n ^roi^fen auf*

gefteSt §at, ift für ben weiteren ^Betrieb ber preußifc^en

©efc^ic^tgftubien maggebenb geworben. 5ln ©rot^fen, nic^t

an 9fian!e, fnüpfen torne^müd^ hit großen Slftenpublifationen

an, bie unfern miffenfc§aft(ic§en ^Betrieb c^arafterifieren, unb

bie für bie ßi^toft in gemiffen ©renken bie 33enu^ung ber

5lrd§it)e erfe^en motten. ®ie erfte biefer ^ublifationen maren

bie „Urfunben unb ^ftenftüdte jur ©efd^ic^te be§ ©rogen

^urfürften", bie mit ftaatlic^er Unterftü|ung feit 1865 ju

erfd^einen begannen unb bei 2)ro^fen§ 5tobe f^on 5e^n 35änbe

jaulten. Qn S5er§anbtungen mit feinem greunbe ^uncfer,

ber bamalg üortragenber ^at be§ Kronprinzen unb fpäter

(feit 1867) ©ireftor ber preugifc^en (StaatSarc^itie mar,

l|atte ^Dro^fen ben ^(an ba^u feftgeftettt; ^uncfer §atte e§

übernommen, ben Kronprinzen bafür §u intereffieren, unb
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beffen ©iitflug ^atte gut finan^ieHen gunbierung be§ Unter-

nehmend geführt. X)ro^fen felbft übernahm ^ufammen mit

^uncfer unb bem Slrd^itrat ö. 2Körner, bem fpäter §affel

unb §oI^e gefolgt finb, bie Leitung, gut biefe ^ublifation

mürben and) bie fremben 5Irc§it)e herangezogen, bie ©ro^fen

felbft bei feiner 5lr6eit über ben „©taat be§ ©rofeen ^urfürften"

nic^t ^atte benu^en fönnen; bie ^Bearbeitung ber ftänbifc^en

ißer^anblungen führte tief in bie ^Serfaffungg- unb ginan§*

gefc^id^te hinein, bie ©roi^fen felbft gemieben ^atte. 2Benn

neuerbingg ber urf^rünglid^e ""^ian burc^ bie gwfügung einer

befonberen 2(6teilung für ginanj^ unb 2Birtfc^aft§poIiti!

ermeitert morben ift, fo ptte ^ro^fen ha^ fic^erlirf) ebenfo

freubig begrüßt, mie bie @rgän§ung ber poHtifc^en ^ublifationen

für ba§ 18. Qa^r^unbert burd^ bie t)ermaltung§gefc^icf)tli(^ett

ber „Acta Borussica". (Sr felbft füllte ft(^ nic^t ganj

fidler auf biefem ©ebiete ber ^Serfaffung^-, ^ermaltungg- unb

Söirtfc^aftggefc^ic^te; aber er billigte e§, ha^ bie (Stubien

anberer, unb nomentlic§ auc^ jüngerer öiftorifer, biefe 9f?ic§tung

nahmen. Sf^^^cfo^n ift aug feiner <B^nk l^erüorgegangen

unb auf ©c^moHerg 55orlefungen ^at er f^äter feine ©c^üler

öfters nac§brücfli(^ ^ingemiefen. — (Seit 1867 9J?itglieb ber

Slfabemie ber 2Biffenfc§aften, ^at er aud^ biefe für preugifc^e

$ublifationen ju intereffieren gemußt, ©eit 1879 erfc^iett

unter feiner Leitung bie „^olitifd^e ^orref^onben^ griebric^S

beS l^roßen", ber eine (Sammlung öon „(Staatgfc^riften",

bie aus bem Kabinett beS großen Königs hervorgegangen

finb, §ur Seite trat. — So münbet baS gigantifc^e Unter?

nehmen feiner „@efd§id^te ber ^reußifc^en ^otitif" in bie

große Slrbeit beS ©ammelnS unb Sic^tenS auS, bie §eute

einen fo mefentlid^en Seil ber preußifc§en ©efd^ic^tSftubien

auSmad^t.

Ueber^au^t mad^t fid^ in feinen Slrbeiten mit bem fort*

fc^reitenben Sllter eine 33et)or§ugung ber gelehrten gorfd^ung

öor ber fünftlerifc^en 3!)arftetlung geltenb. «Sc^arffinn unb

^ritif Ratten i^m nie gemangelt, unb immer f)attt er eine

greube an ber feinen, fpürenben, bie üerfc^lungenen gäben
ber Ueberlieferung entmirrenben (Sinjelunterfuc^ung gel^abt.

S^^eben feinem großen SBerfe über ben ^eHeniSmuS i)attt er
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f(^on eine quellenfritifc^e SlBl^anblung gefc^rieben, in her er

bie Unec^t^eit ber Urfunben in ^emoft^eneg' 9f?ebe Dom
^xanj nad^ttjieg; neben ben erften SBdnben ber „©efc^ic^te

ber preugifd^en ^olitif" l^atte er ben t)on i^m öielleic^t ju

]^oc§ bewerteten „@ber§arb SBinbedf" §um ©egenftanb einer

fritifd^en SD'Jonograp^ie gemad^t. ?lber ber |)aupt3ug feinet

literarifc^en ß^arafter^ in ben früheren Jya^ren war bo(^

eine große ^raft ber (S^nt§efe, ein ®rang gum ©eftatten

unb 5lufbouen, jur Orbnung unb fünfllerifc^en ©lieberung

groger SD^affen in einer lebenbig^anfc^aulidien, wenn aud^

guweilen cfma^ §ur 5lb[traftion neigenben ^arfteHung. (S§

mag fein, ba§ bie ^flic^ten ber gelehrten ^ör^erfc^aften,

benen er fpäter angehörte — außer ber fäd^fifc^en ®efeQfd§a[t

ber SBiffenfc^aften namentlich ber ^Berliner Slfabemie — baju

beigetragen l^aben, feine jLätigfeit me§r in bie 33al§n ber

gelehrten @in§e(unterfuc^mtg §u lenfen. ©ie S^iefultate biefer

(Seite feiner Stätigfeit liegen in ber §auptfad§e oor in jmei

©ommlungen, oon benen bie eine ben flaffifc^en, bie anbere

ben mobernen unb in^befonbere ben preugifc^en ©tubien

getoibmet ift. — ^ie „kleinen ©d^riften §ur alten ©efd^ic^te"

fmb erft nad§ bem Slobe !Dro^fen§ Oon feinem ©c^wiegerfo^n,

htm ^^ilologen (5. |)übner, herausgegeben morben in jmei

SBänben, 1893 unb 1894. ^ie erfte ©rup^e ferließt fid^ an bie

l^etteniftifd^en arbeiten unb bie Ueberfe^ungen an: id) nenne

auger ben fc^on erwäl^nten bie 5(uffä^e über bie Gelten unb

über hk ^äonen unb ^arbaner, bie Slb^anblung über bie

attifc^e ^ommunatOerfaffung.bie Unterfuc^ungen §ur griec§ifd§en

SJ^ragöbie, über be§ 2Irifto)3§ane§ „35ögel** unb über ben

§erma!opibenpro§eß. 5Son 1847 big in ben 35eginn ber

ftebjiger Qal^re, wo bie ^Neubearbeitung beS „|)eUenigmug"

in Singriff genommen würbe, würben bie antifen ©tubien

t)on ben mobernen terbrängt. ^ann folgt wieber eine S^ei^e

t)on Slb^anblungen an^ ber alten ©efi^id^te: bie fc^arffinnige

Unterfud^ung über bie SBa^l ber attifc^en (Strategen, hk

beiben 5lrbeiten über bie 3"fö"^"^^"f^^""9 ^^^ 5(rmee

5llejanberg beS ©rogen unb bie ^Beiträge §u ber grage ber

inneren ©eftaltung beg Sllejanberreic^eS. 5Son fac^männifd§er

@eite {^. 2Beil) ift anerfannt worben, in wie meifter^after
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SBeife l^ier bie 5SieIgefta(tig!eit be^ SJJünjtoefen^ innet^olb

be§ ma^ebonifc^en ^önigtum^ baju öemertet roitb, bie

SJ^annigfaltigfeit üon ^Ib^ängigfeit^öer^ättniffen §u erfc^Uegen,

bie biefer 2)^ad^tbilbung i^ren eigentümlichen S^arafter gegeben

]§aben. Qn brei weiteren a!abemifd§en 3(b^anblungen finb

Probleme ber antifen S^umigmati! be^anbelt njorben: ba§

ginanjroefen ber ^tolemäer unb bie äg^ptifc^en SBä^rungS-

öer^ältniffe; ba^ Sitraf^ftem in ©i^iüen §ur Qtit be^ älteren

^ion^fto^; enblid^ ba§ attifc^e 9J?ün§njefen.

!Die „5lb^anblungen jur neueren @efc^id§te" waren

fd§on 1876 erfd^ienen; fie begleiten in ber ^au^tfad^e bie

^Irbeiten an ber ©efc^id^te ber ^reugifc^en ^olitif. Qc^

nenne namentlich bie 3luf[ä|e über ba§ (Stra^lenborfffc^e

@utad§ten, $ur ^riti! ^ufenborfg, über bie ©c^la^t bü

Sßarfd^au, hk einbringenbe unb öemid^tenbe Mti! ber

SD^emoiren ber 9J?arfgräftn t)on 35aireut^ unb be§ SBaron^

t)on ^öHni|, bie §u einer nod§ fi^ärferen Slble^nung biefer

trüben Ouellen fü^rt alg bie ^ritif Sf^anfe^, ferner bie

Unterfud^ungen über bie SBiener 2lllian§ öon 1719, über

ben D^^mp^enburger 55ertrag öon 1741, über bie ©d^lai^t

bei ß§otufi|; ba§u fommt nod^ — augerl^alb ber ermähnten

©ammlung — bie le^te afabemifd^e 5lb§anblung ©rotjfeng,

bie er nod§ furg tior feinem Sobe gelefen l^at: über bie „Trois

lettres au public", eine @d^rift griebric^S be^ ©rofeen, bie

aU ))ublijiftifd§er ^arneöalfd^erj be§ großen ^önigg erflärt

unb in i§ren öerftedften Sßejie^ungen erläutert mirb. — (Sin

er^eblid^er 2^eil biefer 5lrbeiten ift, wie fd^on angebeutet, in

ben (Sd^riften ber gelehrten ©efettfd^aften Veröffentlicht tüorben,

benen ^Droi^fen angehörte, ©eit 1857 war er 9Kitglieb ber

fä(^fifc§en ©efeEfc^aft ber 2öiffenfd§aften ju Öeip§ig, feit 1860
SD^itglieb ber SJ^ünc^ener, feit 1867 au(| ber ^Berliner 5lfa*

bemie. 2ll§ ^i)nig Ma^ II. öon 33a^ern 1858 hk ^iftorifd^e

^ommiffion bei ber SJiünc^ener 5lfabemie fi^uf, war ©ro^fen

unter benen, bie juerft ba§u berufen mürben; auf feinen

Eintrag befd^lofe bie ^ommiffion in i^rer erften (Si^ung, in

einer großen (Sammlung bie ^iftorifd^en 55ol!§lieber ber

©eutfd^en im 15. unb 16. Qal^r^unbert ^eraugjugeben unb

l^iftorifc^sfritifd^ §u fommentieren. ©^ mar ein ^lan, ber
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T)xo\)\en au§ ben Qenenfer ©tubien ermad^fen toax; einer

feiner bamaligen Qenenfer Kollegen, dt. ö. Öiüencron, ber it)tt

bort fc^on bei berartigen 2(r6eiten unterftü^t ^atte, würbe

mit ber ^lufgabe betraut unb ^at fie, wie befannt, in mufter*

l^after SBeife gelöft. Jjm Souf ber ga^re f)at \\d) übrigeng

ia§> 35er§ältni§ 3)ro^feng §u biefer wiffenfi^aftlic^en ^ör^er==

fc^aft me§r unb me^r gelocfert; feine eigenen Slrbeiten, bie

Stätigfeit in 35erlin nahmen i^n ganj in ^Infpruc^; baju

famen wo§I ^Reibungen unerfreulicher 5(rt: 1871 i^at er

feinen 3Iugtritt au§ ber ^ommiffion erflärt. — 9?e6en

biefer fritifd^en (äingelorbeit na^nt in ber jweiten §älfte

feiner gelehrten öaufba^n ha§> (Stubium ber ^j^ilofo^^ifc^en

©runbtagen be§ @ef(^ic^t§ftubium§ einen ^eröorragenben ^(a^
unter ben wiffenfc^aftlic^en Qntereffen X)rot)feng ein. ®ic

35or(eiungen über „äRet^obobgie unb ©nji^flopäbie ber

©efc^id^te" gehörten §u ben an§ie^enbften, bie er gehalten

§at; unb ber ©runbrig ber ©iftorif, ben er feinen ß^Pi^ern

babei in bie §anb gab, ^at nic^t weniger al§ neun 5luf*

tagen erlebt, dx fnüpfte babei an bie met§oboIogifd§en

Strbeiten ber alten ©öttinger .^iftoriferfc^ule an, bie guerft

ben ^erfud^ gemad§t ^atte, eine fijftematifc^e Ueberfic^t ber

5lufgaben unb Slrbeit^mittel ber |)iftorie ju gewinnen. 5lber

er öermigte an i^r ben tieferen ))^iIofop§if^en SlidE; „bie

9)^et§obe, bie fie lehrte, war nur bie 2)^et^obe be§ ^iftorifc^en

5lrbeiten§"; eine l^iftorifc^e (Srfenntni^t^eorie auf tiefgrünbigem,

pl^ilofop^ifd^em gunbament, wie fie i^m al^ ein bringenbeS

wiffenfd§aftlid§e§ 35ebürfnig erf(^ien, ^atte fie nii^t geliefert,

©benfowenig ^attt ba^ bie f:pe!ulatiüe ^§ilofo))§ie getan,

ber eg me^r um „®ef(i|ic§tgp^i(ofo^^ie" im ©inne meta*

|)§qfifc^er ^onftruftion eine§ großen 3iif<i^^^"§^"9^^ ^^^

^iftorifc^en ©rgebniffe §u tun war. SIber biefe ©efc^ic^tg*

^]^ilofo^§ie ^attt fic^ aU ein blogeg geiftreic^e^ (Spiel mit

Qbeen erwiefen. |)atte §egel bie gefc^i(^t(i(^e ©efamtarbeit

be§ 3J?enfc^engefd^Iec^t§ aU bie fid^ felbft fe^enbe Qbee fon*

ftruiert, fo lehrte ©d^open^auer, ba^ bie 2BeItgefc^ic^te eine

blog jufäKige Konfiguration unb o^ne metap^^fifc^e 33ebeutung

fei; unb SBucfle machte im 5lnfc§lug an bie pofitiöiftifc^e

^^ilofop^ie ben 5Serfud^, bie ©efc^id^te „§um Siange einet
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Siffenfc§aft §u ergeben", inbem er i§r bie StufgaBe [teilte,

nac§ bem 5Sorgang ber 9?aturroi|jenfc^aften ©efe^e §u ftttben,

na4 benen fic^ ba§ gefc^ic^tUc^e SeBen beroege, utib inbem

er fie §u biefem 35e^uf auf bie 33eobac§tungen ber ©tatiftif,

auf ^(nt^ro^ologie unb (gt§noIogie, auf bie geograp^ifd^en

unb fonftigen natürlichen ^ebingungen be§ gef(^i^tli(i)en

Se6en§ ^intoieg. demgegenüber ^at 'X)rD^fen eg für eine

unumgängüi^e 5(ufgabe gehalten, Dom ©tanb|)un!t ber §iftorie

felbft au§ bie erfenntni§t§eoretifc^en@runbIagen biefer^ifjiplin

§u legen, beren eigentümliche 5!(ufgabe e§ nac^ feinem ^3rä*

gnanten ^uSbrucf fein fott: ,,forfc§enb §u Derfte^en". i)a§

ift ber mefentließe 3n^It feiner §iftori!; er ^at bamit bie

„©efd^ic^tSp^itofop^ie" üon ben fpefulatiDen ©jtraDaganjen,

ben ibeaUftifc^en mie ben ^3ofitit)iftif(^en, auf ben SBoben beg

er!enntnigt§eoretif(^en ^ritigigmug prücfgefü^rt. ®a§ meta*

^^^fifc^e SBebürfnig, ba§ i§m babei bo(^ immer blieb, befriebigte

er me§r in 5ln!nü^fung an bie Qbeen öon 5lriftoteIe§, ber

in ben breigiger Qa^ren buri^ bie fritifc^e ^ulgabe feiner

SSerfe bem mobernen !Denfett mieber nä^er gerücft morben

war, at^ im Slnfi^Iug an §egel, namentlich aber in ber

Slneignung unb gortbilbung ber ©ebanfen 2öil§elm öon

^umbotbtg, beffen @^rift „über bie Slufgaben be§ ©efc^ic^t-

fc^reiberg" bei i§m einem fongenialen 33erftänbni§ begegnet

war. §umbolbt fagte — !ur§ gefagt — bie 5Iufgabe beg

®ef(^ic§tfc§reiber§ al^ bie ^arftettung be§ (Strebend einer

Sbee, ©afein ju gewinnen; aber bag fottte „feine eigen*

mäd^tig ber Söirfüc^leit angebilbete Qbee, fonbern eine fol^e

{ein, meiere §mar nic§t unmittelbar mal^rgenommen, aber

bod^ nur an ben ^Begebenheiten felbft erfannt werben mu^".

Huf biefem ibealiftifc^-teleologifc^en ©runbe ^at auc§ ©ro^fen

§citleben§ geftanben. ©igentümlid^ ift i^m babei ber ftarfe

et^ifc^e Slfjent, bie ^Betonung be^ Qnbitjibuetten, be§ freien

SBiUeng, ber 5Serantmorttic^feit; bie menfi^lidge grei^eit unb

(Eigenart, beren ^öc^fter 5(ugbrucf ber @eniu§ ift, erfc^ien

i^m al§ ha^ eigentlich 35ebeutenbe in ber ©efc^ic^te gegen-

über bem 9fiegelmä6igen, ^^^ifc^en, fii^ SBieber§olenben;

bie 5Inomalie fanb er ^ier ber 33etra(^tung mürbiger al§ bie

Slnalogie. gmmer mieber erflärt er, ha^ bie ©efc^ic^te nic^t
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ein natürlicher, fonbern ein et^ifc^er ^rojeg ift, unb immer

ttjieber taud^t aU ba§> giel ber gefc^ic^tlicf)en ©ntwicflung

H^ gic^tefc^e Qbeal in i§m auf: „bie töniglic^c 5Soßfrei^eit

be^ fittlid^en äJ^enjc^en".

gn folc^em ^enfen, gorfd^en unb ße^ren unabläffig tätig,

ift Q. &. ^ro^fen 6i§ in ein %o^e^ ^illter gelangt. 5ln

ber ^olitif §at er feit 1851 feinen unmittelbar tätigen

5inteil mel^r genommen, wenn fie auc§ fein Qntereffe fort*

mä^renb auf ba^ leb^aftefte 6ef(f)äftigte. ^a§ er in SBcrlin

anfänglich einen SD^inifterpoften erftrebt l^abe, biefeg ©erüd§t

l^at ^uncfer augbrüc!lid§ aU eine Öegenbe bejeic^net, bie auf

freier ©rfinbung unb boKfter Unfenntni^ üon ^ro^fen^

ß§ara!ter berul^t. ®a§ überlegene ^olitif^e 55erftänbnig,

bag er fc^on 1848 bemä^rt ^atte, unb ha^ auf feiner ou§

gefd^ic^ttid^er ©rfa^rung gefd^öpften Ueber§eugung beruhte,

bag ber ©taat öor allem 'SJladjt fei, ha^ ha§> 3)?act)tintereffe

ben ^ntereffen ber freien 53erfaffung öorgel^e — biefeg

55erftänbni^ geic^net i§n aud^ in ber ^'onpift^jeit aug.

!Die S^otmenbigfeit ber SRilitärreorganifation erfannte er t)on

öorn^erein unummunben an; er ^at bie Oppofition bagegen

aufg fc^ärffte gemigbilligt, menn il§m auc^ anberfeitS ba0

S5orge§en ber S^iegierung nic^t in allen ©tücfen gefallen fonnte.

3n biefen 5lagen l^at er oft gewaltig gegen bie liberalen

geeifert, mie S^^eobor t). 5Bern^arbi er^ä^lt; er moüte gar

nid^tg me^r öon i^nen miffen unb braudjte mol^l bie braftifc^e

Sßenbung: „mir muffen alle reaftionär werben !" 33ergeben2 ^at

er öerfud^t, ©^bel mit feiner graftion öon bem gufammen*

ge^en mit ber gortfc^rittg)3artei abzubringen, ©ie auswärtigen

SSer^ältniffe oerfolgte er mit fonfequenter 5lufmerffam!eit.

@r ^att^ Vortreffliche ^orref^onbenjen unb war immer gut

orientiert. @r fu(^te burd^ feine SBefannten wo^l eine ©im
wirfung auf bie maggebenben 9J?änner ^eroorjubringen, fo

burc§ ben UnterftaatSfefretär ©runer ober burcl) Öern^arbi auf

'iRoon in ber §effifc^en grage §um 3^^^ energifc^en 55or=

ge^enS ^reußenS (3«ai 1862). (Sr legte großen SBert ouf

bie Convention mit S^ufelanb (1863), bie bem polnif^en

Slufftanb ein (änbe mad^te — fel^r im ®egenfa| ju ben

liberalen. 5ll§ 1864 bie fc^le§wig*]^olfteinfc^e grage gur
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©ntfc^eibung fam, ertoarteten too^t manche üon feinen alten

greunben, bag er im Qntereffe ber Sluguftenburger gegen

bie 5lnnejion ^ubli§iftifd§ auftreten würbe; er war müt baöon

entfernt; bie Qntereffen ^reugen^ unb ^eutfc^Ianb§ ftanben

.i^m bo^ §ö§er. Wlit feinem alten greunbe ©ammer, ber

fid§ gan§ §um !(einftaatlic^en ^oütifer entmicfelt ^atte, war

er bößig au^einanbergefornmen; üon bem 5luguften6urger

fagte er in feiner braftifc^en Söeife: „(Sr öat motten o^ne

$reu§en feine ©ac^e burc^fü^ren unb bann gegen ^reußen

bie 3w"9c ^erauSftrecfen." Qn Si^marcf ^at er frü§ ben

SJiann erfannt, ber bie beutfc^e grage in htm @inne, roie

er e§ längft geforbert ^atte, löfen merbe; mie richtig traf er

boc^ ben ^ern ber 35i^marcffc§en i|3oliti!, menn er bamalS

einem ber ©tubenten, bie für ein fc^legmig=^oIfteinfc^e§

greiforpl fammelten, fagte: „2Bir muffen mieber an griebric^

ben ©rogen anfnüpfen!" 1866 ^at er, im 55erein mit

S^renbelenburg, in einer 2Ba§It)erfammlung 58i^marcf sum
5lbgeorbneten be§ fonftituierenben D^eic^^tag^ empfohlen,

atterbingg Derge6lic§. (Sr felBft §at in biefen 3^^^^"/ ™o
feine patriotifc^en Hoffnungen ber ©rfüttung entgegengingen,

noc§ einmal in einem pommerfd^en 2Ba^(frei^ fanbibiert;

aber fein Programm: erft bk SOf^ac^tflettung be^ iBater(anbe§

§u ftc^ern, bann nac^ Gräften für bie liberalen gorberungen

einjutreten, fanb auf feiner ©eite ^Beifatt, meber bei ben

liberalen nod^ bei ben ^onferöatiüen; er ift ni^t gewählt

morben, unb er ift feitbem im i3ffentlid§en Seben nic^t me^r

l^eröorgetreten. i)a§> öeben ging i^m auf in feiner Öe§r*

tötigfeit, in feinen 5(rc^it)ftubien, in bem ^enfen unb gorfc^en

über alte unb neue Probleme, in ber Fortführung feinet

großen 2Berfe§. üDer 53erfe^r mit wenigen greunben, unter

benen Wla^ ®un(fer bie erfte ©tette einnahm, ein glücflic§e§

pu^lic^e^ ßeben, ba§ erft 1881 burc§ ben 5lob ber unöer-

geglichen ©attin einen unöerwinblic^en ©tofe erhielt, bie

greube an bem aufblü^enben ßeben in btn gamilien feiner

Äinber — ha^ gab bem arbeit^freubigen SD^anne immer

wieber (är^olung unb grifc^e, hi^ ben ©e^^unbfiebjigjä^rigen,

nac^ furjer ^ranf§eit, mitten in feinen literarifc^en Slrbeiten,

in ber ^fingftpaufe be§ (Sommerfemefter^ 1884, ba^ er noc§
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le^renb begonnen ^atte, ber Stob ereilt ]§at, bet für i^n bic

Pforte 5U ^ö^erem Ceben war.

!l)rol)[en ift 6i§ §ule^t eine [eltene ^raft unb gri[d§e

be^ Seibe^ unb ber ©eete erhalten geblieben. (StftiaS Ü^üftige^,

(Straffet, @nergifc^e§, \ä) mtjd^te fagen, etwag t)on ber

fittlid^en (Energie be§ ^reu^entumg brücfte fid§ big in ba§

l^öc^fte Sllter in ber §altung biefer fleinen, faft jierlit^en

©eftalt, in ben ftreng jufammengefagtengügen biefe^ geiftreid^en

d§araftert)oEen @e[ic§t§ au§ mit ben feinen bartlofen, ou§*

brurf§t)otten Sippen, mit bem lebhaften 9J?ienen[pieI, mit bem

feften imponierenben unb bod^ gütigen $ßlidf, bem bie 35ritte

©lon§ unb geuer nic^t geraubt l^atte, mit bem t)olIen nur

(eic§t ergrauten ^aupt^aar unb bem fc^malen Dia^men be§

SBarteg, ber auc§ ba^ feine fräftige ^inn freiließ.

@ine geiftreic^e unb marm^er^ige Sebenbigfeit paarte fid^

mit biefer rüftigen (Energie unb milberte ba^ Srnft^afte feiner

tiefen 9?atur, bie immer nur ben ibealen ©ütern beg Öebeng

gugemanbt mar. '^aä) äußeren 2(ug§eid^nungett ^at er nie

getrachtet; man mirb fagen bürfen, baß fie t§m ni^t in bem

SiRaße guteit geworben finb, mie e§ feiner SBebeutung

entfprod^en ^'dttt; ben Stitel eine§ ©e^eimen 9fiegierung§rat§

f^at er abgetel^nt: er motlte ber fd^tic^te ^rofeffor bleiben.

®er @^rgei§ eineS afabemifd^en ©d^ull^aupte^ ift i^m ebenfo

fremb geblieben mie bie Intrigen unb 9}?ad§tbeftrebungen,

bie fid§ fo ^äufig bamit öerbinben. Q^m mar e§ immer

nur um bie ©ac^e §u tun unb um bie ^flid^terfütlung im

pc^ften unb ibealflen ©inne. (Sc§ön unb treffenb ^at fein

ältefter ©o^n, inbem er nad^ bem 5lobe be§ 33ater§ ben

(e|ten 33anb ber „^reußif(^en ^oliti!" bem ^ublifum übergab,

biefe @eite in bem Sßefen be§ 5Serfaffer§ gefennjeit^net,

inbem er t)on i§m fagt, ha^ er ftet§ „unbefümmert um
ben SBeifaH be§ Slugenblicf^ feine 5(ufgabe, mie er fie fid§

gefteßt ^atte, fd^li^t erfüllte unb anfprui^gloS feine ^flic^t

tat, bis er ftiHe au§ bem Seben ging". Unb bod§ gel^örte er $u

ben 9^aturen, bk nic^t bloß burd^ ba^ gelten, voa§ fie leiften,

fonbern faft me§r nod§ burd^ ba^, maS fie finb.
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9(u^cr ben ©d^riftcn 3)rot?fen§ ftnb folgenbe STuffä^e unb 33ü(^er

6enu^t »orben: 9W. 2)unc!er, ^. @. Srol^jen, in bcn 2(b^anblungen

3ur neueren ©efd^ic^tc (1887); — 2)erfelbe, im Siograp^ifc^en

^a^rbud^ für 2l(tertumlfunbe (1885). — 2Ö. 33ö^m im „2)a^eim'' XI
(1875). — 21. ®oöe in „i^m neuen 9ftci(^" (1878); — S)erfetbe,

53re§Iauer Slbreffc (in ben kleinen ©d^riftc^en). — ©icfebrcc^t in

ben @i^ung§beri(^ten ber aWüncf)encr Slfabemie (1885). — |). X.

in ber SBofftfd^en Beitung 1884, 22. unb 23. ^uni (91r. 287, 288);
cbenba einige biograp^ijc^e S3emerhingen be§ ^rebigerg SroJjfen,

S3rubcr§ üon S. @. 2)ro^fen. — ^ixt)l, S3riefroed^fel Xtf. 0.@c^ön§ mit

(3. ^. ^cr^ unb ^. @. ©ro^fen (1896). — ©. ^enfel, 2)ie ^amilie

2Renbel§fo^n (1884). — ®. ©ro^fen, ^. @. 2)ro^fen unb gelif

iKenbeI§fo^n*S3art^oIb^, Seutfd^c 9f{unbfc^au 1902, ^eft 7, 8, 9. —
^ul. .^eibemann, @e[c^ic^te be§ @^mnafium§ jum ©rauen ^lofier.

©^mnaftatprogramm 1829 bi^ 32. — §. ßaube, 2)a§ erfic beutfd^e

Parlament. — di. ü. 2)^o^l, Seben^erinnerungen (1902). — 9fluboIf

;^al?m, STug meinem Öeben (1902). — Senfroürbigfeiten au§ bem
Sieben ST^. O. S3cm^arbi§, 53b. 4 ff.

— Einige SJJitteilungen üerbanfe

iä) ^erm ^rofeffor @. S)ro^fen in §alle unb §erm ©e^eimen
5lrc^iOrat Dr. (S. ^ricblaenber in 33erlin.
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moberne 33eroegung tu ber ©taatenwelt, bie man
aU '^mptxiaii^mn^ §u 6e§eid§nen pflegt, weift burd^ eben

biefe ^Benennung auf ältere gefc^ic^tlic^e (Srfc^einungen

gururf, in benen bie Jybee ber SBelt^errfc^aft eine mel^r ober

minber öoßfommene 55ertoirfIic^ung gefunben §at. @0 fragt

fic^, ob biefer Qbee auc§ für bie Gegenwart eine 33ebeutung

jufomme, unb welche. (S§ toirb ba^er für bie rid§tige ^Beurteilung

ber öielgeftaltigen unb nic§t feiten Dermirrten ^eftrebungen, bie

fid§ ^eute regen, nic§t ol^ne SBert fein, fic§ bie 33e§ie^ungen §u

Vergegenwärtigen, bie jwifc^en altem unb neuem Imperialismus

beftel^en. @S wirb fid^ babei ein gewiffer 3"fontmen§ang

ergeben, ber biefe ^Benennung ber l^eutigen politifdjen ^Bewegung

erflärt unb einigermaßen rechtfertigt, aber sugleic^ aud^ ein

bebeutenber tiefinnerlic^er ©egenfa^, ber eS jur ^ermeibung

Don 53egriffSt)erwirrungen bod) wünfc^enSwert erfd^einen läßt,

eine anbere 35e§eic§nung bafür §u wählen, etwa bie bei unS

fd^on t)ielfad^ gebrauchte ber „SBeltpolitif".

3)en %^pn§ beS älteren Imperialismus ftellt am Doli*

fommenften baS ^^iömifc^e S^eid^ bar. @S ift eine ©taatSbilbung,

bie ben gefamten befannten unb äiöilifierten ©rbfreiS fo jiemtic^

erfüllt, ein SBeltreid^ alfo im eigentlichen unb urfprüng*

lid^en (Sinne beS SBorteS, wobei man natürlid^ nic^t auger

oc^t laffen barf, bai biefer 33egriff nur eine relatioe ^Bebeutung

l^at, unb ba§ bie „2Belt" für jebeS 3^^^^»^*^^ ^"^<^ feinen

Kultur* unb ^erfe^rS^origont begrenzt ift. 2)ie SBegrünbung
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biefeg 9fJeic^e§ ift bod^ ttid^t einfod^ au§ ber unerfättlic^en

SSegierbe nad) |)errfd§aft unb Oieic^tum ju erflären, bie fc^on

2J?it^rabate§ bei ©aüuft ben SfJömern öomirft, fonbern fie

war bot aUem aud^ ba^ (Srgebni^ einer politifrfjen ^^otwenbigfeit

im $5ntereffe ber gefiederten (Sjiften§ eine§ italifc^en 9^ational*

ftaate^, ber bann freili{^ al§ ^e^errfc^er biefe^ 9?iefenrei(i)e§

feinen nationalen ß^arafter unb feine gefunbe Eigenart nic^t

^at bewahren fönnen. 9^ur jögernb unb ungern entfc^lofe

f\ä) ber ©enat nac^ bem gleiten ^unifc^en Kriege §ur

2lu§be]§nung ber unmittelbaren römifc^en §errfd^aft über bie

öftlic^en, ^edeniftifc^en Üieic^e; er ^ätte fic^ gern mit einem

(S^fteme t)on ^lientelftaaten begnügt; aber bie politifd^e Um
^altbarfeit biefe^ 3"^^"^^^ ^^^ baneben freiließ aud| ber

mac^fenbe Hinflug einer ß^lique ton ©pefulanten unb ©rog*

l^änblern brängte gur (Sinoerleibung ber unterworfenen (Staaten

in ber gorm ber ^roöinjialöermaltung; unb e§ ift befannt,

mie bann balb hk SluSbeutung ber ^roüin^en nic§t nur burd^

©teuer^äc^ter unb ^anfier^, fonbern ebenfo burc^ bie (Statt*

^alter felbft §u einem magren S^aubf^ftem ausartete, ba^ ben

SBo^Iftanb ber ^roüin^en ruinierte unb in bem ^errfc^enben

(Staate felbft eine ^emoralifation crjeugte, bie bem ^eftanb

feiner 53erfaffung töbHc§ geworben ift. (S§ ift eine c§arafte*

riftifd^e ©rfd^einung, bajg mit bem Imperium ber Qmperator

in bie @r)rf)etnung tritt, anfangt, in ber Sluguftifc^en

Orbnung, noc^ in ber ©eftalt be^ ^rinjepS, bem ber (Senat

gur (Seite ftefjt, bann f^äter, namentlich feit !l)io!letian, in

ber untjer^üHten gorm be§ orientalifdien !Defpoti§mu§, womit

auc^ ber ^errfc^enbe Ü^ömerftaat in bem nationalgemifd^ten,

^)olitifc§=f)omogenen SBeltreid^ aufging.

gür bie ^^^roüin^en fam nac^ ber unfontrollierten 2lu§-

beutung§wirtfd)aft ber S^epublif unter bem ^rinjipat eine

3eit ber (är^olung, ja ber 33lüte unb be§ materiellen ®ebei§en§.

gür Jjtalien aber ift ber 3«ipfi^i<it^^tt^"^ "^cfjt S"^ (Segen

gewefen. ®er 35auernftanb fcjmols §ufammen unb machte

ber $Iantagen= unb 5Sie^wirtfci)aft ober einem fümmerUrf)en

$äc^terftanbe $la§; bie unterne^menben ^aufleute wanberten

maffcntjaft in bie ^rooinjen au§, wo bie gefdiäft(id)en 53or*

teile locften; unb wäljrenb bie freie 33et)ölferung nicl)t nur
S5eut[(^e Süc^erei Sanb 100/101. 10
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an 3^*^^/ fonbern aud) an ©efunb^ett ber fojialen ©jiftenj

abnahm, erfüllte fic§ bag Sanb ttä^renb ber ©roberungg*

fricge in ben legten eineinhalb Qa^r^unberten ber 9ie^ublif

mit einer fteigenben 9J?enge öon ©üaöen, bie nic^t blo§ im

^anbbau unb in ber Qnbuftrie, fonbern auc^ in ben ^öl^eren

^Berufen fc^lieglid^ atte probuftiöe Slrbeit, bie leitenbe mie

bie au^fü^renbe, Verrichteten, mö^renb ber römifc^e 33ürger

ft(^ tjon ber Slrbcit ebenfo mie öom Meg§bienft entwöhnte,

unb ein mügige^ Proletariat burd^ @etreibef))enben unb

©piele förmlich l^erangejüd^tet mürbe. @^ ift eine nic^t

unma^rfd^einli(^e 53ermutung, ba^ ber auffaUenbe Kultur*

berfall, ber fic^ feit ber ä)?itte be§ 2. ^a^rl^unbertg bemerfbar

mac^t unb im 3. Jja^r^unbert fic§ üoHenbet, in 3"f^i"^^"*

l^ang fte^e mit ber 35erminberung be^ (Sflaöenftanbe?, ber

feit bem Sluf^ören ber ©roberung^friege nic^t meljr ^in-

reid^enb ergänzt mürbe unb au§ fic^ felbft l^eraug, namentlich

bei ben häufigen greilaffungen, fid^ nid^t genügenb fort-

pflanzte. ®iefe ©rfd^einung bebeutete für bm 2Beften ein

Qufammenfc^minben ber ^jrobuftiöen Gräfte, auf benen ha^

l^ö^ere Kulturleben ber 9}?ittelmeeroölfer berul^t §atte. !Die

tnbuftrietle Energie berfagte. ©olb unb (Silber floffen in

bie barbarifc^en Öänber ah, o^ne burc^ inbuftrieKen ^jport

gurücfgebrad^t ju merben. !Die ©elbmirtfc^aft ber SJiittelmeer-

fultur mid§ ber naturalmirtfc^aftlid^en S^^eaftion, bie bie mel^r

unb mel^r fid^ geltenb mac^enben 33innenlänber be§ Kontinente

ausübten. i)ie Colonen mürben au§ freien ^äd^tern §u

fc^ollenpflid^tigen porigen, bie ftatt ber ©flauen auf bem

§errengut arbeiteten, mä^renb bie 9?efte beS ©tlaöenftanbeS

umgefe^rt ju einer ä^nlic^en §örigenftellung aufftiegen infolge

ber loderen S3emertung, bie i^nen je^t §uteil mürbe. !Die

©olbaten in ben ©renjlänbern mürben §u einer SD'Jilij oon

©ren§bauern, bie nid^t me^r im Säger unb im Öegion§=

tjerbanbe ejer§ierten, fonbern mit 2Beib unb Kinb ha§> gelb

bauten. !©a» Cluantum an ^ö§eren Kulturfräften fo^ufagen

mar §u gering, um bei ber ^tuSbel^nung über ba^ Sf^eic^S-

gebiet mit feinen meiten binnenlänbifd^en glasen unb feinen

unfultiöierten ©ren§nationen §ur Slufrec^ter^altung be§ alten

KulturjuftanbeS auSjureic^en. T)as> didö) barbarifierte ftd^;
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bie ^rmee infonberl^eit roiirbe im SBeften me§r unb me^r

germanifd^; unb bamit geriet hk §etrfc^aft ]§ier in tik |)anb

biefer fri|'d§en, aber unfultioierten ©tämme, bie ben ©ebanfen

be§ QmperiumS in fii^ aufnahmen, o^ne boc^ bie Kultur-

mittel §u befi^en, biefe ^rbfd^aft fic^ tJÖßig anjueignen,

gefc^tteige benn fie auf bie ®auer §u Behaupten. I^ie Trennung

be^ SBeften^ unb beg Oftenl mürbe bauevnb, lateinii'c^e

unb griec^ifc^e Kultur fonberten fidj audj ))oliti|c^ öon-

einanber ab.

5lräger be§ imperiatiftifi^en ®ebanfen§ mürbe im Slbenb-

lanbe Dorne^mlic^ bie römifdie ^irc^e, bie unter ber fc§ü|enbett

§ülle be§ 9?ömifc§en S^eic^eg gu einer traftbotten Organifation

ermac^fen mar, jugleic^ bk |)üterin beffen, ma§ öon antifer

S3ilbung unb Kultur übriggeblieben mar. ©ie mar im alten

9?cicöe ber faij'erlic^en ©ematt Untertan gemefen; bei ber

(Erneuerung beg 9?eic^e§ burc^ ^ar( ben ©rogen gemann fie

fd^on eine felbftanbigere ©teßung neben ber meltlic^eu ©ematt,

unb in bem „^eiligen 9^ömifcften 9f^eid)e ^eutfc^er 9^ation",

mie man e» nai^mal^ nannte, fam e^ feit ber 'DZitte beö

11. 3o^r^wnbert§ gu jenem fäfutaren ©treit §mifd§en Imperium

unb (Sajerbotium, jmifc^en ^aifer unb $apft, ber bk ganje

mittelalterliche ©efc^ic^te be^errfc§t, unb beffen 2öirfungen

grunbtegenb für bie politif^e ^erfaffung be§ euro^äifc^en

5tbenblanbe§ gemorben finb.

®§ ^anbelte fid) babei nii^t um einen ^ulturfampf,

fonbern um einen Wlad)itamp\ §mifc^en ben beiben Ober-

l^äuptern ber abenblänbifc^en (S^riften^eit. ®ie ^aifer t)er=

folgten feine mefentlid^ anberen ^ulturjiele al§ bie ^fäpftc.

^cibe vertraten ba§ uniöerfaliftifc^e unb ba§> firc^lic^e $rin§ip,

im (S^egenfa^ 5U bem mobernen, meltlic^en unb nationalen

©taatggebanfen. ®ie religiöfe Qbee ift bie ©eele biefe»

Qmperiali^mu^ l^üben unb brüben, freiließ untrennbar öer-

bunben mit politifc^en 2J?ad§tbeftrebungen, mie fie §. 33. in

ber großen ©jpanfiongbemegung ber ^reu^jüge neben btn

|)anbel§intereffen ber italienif^en ©täbte namentlich im

13. Qa^r^unbert ^eroortraten. ®ie große grage ift in ber

^auptfac^e nur bie, mer hk abenblänbifc^e (S^riften^eit in

oberfter Qnftanj regieren fott, ber ^aifer ober ber $apft.

10*
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^ätte biefer groge Stampf mit bem unjttjeifell^aften ©iege

ber einen ober ber anbern Partei geenbet, njäre eg jur 5luf=

rid^tung einer faiferlic^en ober einer pöpftlic^en 2Belt§errfc^aft

gefommen, fo niürben roir §eute fc^roerlic^ ein europäifc^eg

©taatenf^ftem l^aben, al8 eine ©efeüfc^aft ton gleich bcred^*

tigten fouoeränen ©taaten. jDie ungeheure 2y?ac^t, bie in

ber 3>ereinignng ber oberften tt)eltlid)en unb geiftlic^en ©enjatt

liegt, roürbe njo^t bem ©ebanfen einer Unioerfal^errfc^aft

im ©ebiete ber lateinifc^en ß^riften^eit noc^ lange bie Straft

öerlieEien ^aben, fic^ au^§ugefta(ten unb ju behaupten.

^Befanntlid) ift aber bie päpftlirfje SBeltl^errfc^aft ebenfo^^

njenig juftanbe gefommen mie bie faiferüd^e. 21U ha§> ^aifertum

ber ©taufer übermunben mar, ha jeigte e^ fic^, ha^ bie geift*

lid^e 3lutorität bes^ ^apfttum§ borf) nic^t ^'raft genug l^atte,

um ben ^ampf mit ben SO^äc^ten aufzunehmen, bie roä^renb

feinet (Streitet mit bem ^aifertum emporgefommen maren,

unb ba^ biefe Wdd)t^ felbft, namentlich granfreic^, nid)t

gefonnen maren, fid^ o^ne roeitere^ ben päpftlirf)en SBelt-

^err[rf)aft§anfprüc§en §u fügen. ®ie ^urie geriet in ^Ib^öngig*

feit öon ber frangöfifrfien ^rone; e^ folgte bann mä^renb be3

©c^i§ma§ unb ber ergebni^IofenÜ^eformfon^ilien ber3ufammen=

brurf) be§ f)ierarc^ifd)en 2Belt^errfcf)aft§f^ftem§; unb au^ bem

9?at)mcn ber unioerfalen (Staat^bilbung bc^ djriftlic^en 5lbenb*

lanbe^ löften fic^ nun tjoßenbg bie neuen nationalen (Staaten

^eraug, bie l^eute aU gleirf)berec^tigte Wdä)tt nebeneinanber

befte^en unb ba§ europäifc^e ©taatenf^ftem augmac^en.

i)amit tritt ein neuel ^rin§ip Don großer 33ebeutung in

bie ©taatengefc^ic^te ein. (5g ift merfroürbig, ha^ un^ in

ber ©efc^id)te be§ 5(ltertum§ eine bem mobernen ©Aftern ber

©taatengefeflfc^aft entfpred^enbe (Srfrfieinung, ha^ 9^eben*

einanbcr mehrerer groger, unabhängiger (Staaten, bie fic§

untereinanber anerfennen unb refpeftieren unb in bauernb

geregelten SBejie^ungen jueinanber fte§en, auger^alb ber

griec^ifc^en (Staatenmelt nic^t begegnet, roenigften^ nic§t a(§

9f?egc(. Wlan tonnte an ba§ ©leid)gemirf)ts^t)er^ältnig ber

meftofiatifrf)en (Staoten im 6. Qa^r^unbert ö. Sl)r., oor ber

33egrünbung be§ perfifc^en 9?eirf)eg, benfen, ober an bie

politifrfjen ^Beziehungen zmifdien ben ©iaboc^enftaaten mä^renb



$in$c: Stn^crialiSmuS unb äBelt^olittf. 149

be§ 3. Jja^r^unbertg, ttJO§u bann eine S^it^ßi^Ö ttoc§ $Rom

imb ^art^ago traten. 2(ber ba§ finb 5lu§na§men, bte bie

9f?egel betätigen, ba^ in ber ®efcf)ic^te be§ 2lttertum§ neben

ber 5(utonomic be§ ©tabtftaatg im ©ebiet ber eigentlichen

9}^ittelmeerfultur bie 5lenben§ §ur Slu^bilbung großer 2öett=

reiche öor^errfc^t, bie ha§ ganje ©ebiet biejer Qiöiüfation

unter einer einheitlichen ^jolitifc^en |)erT)c§aft §ufammen=

jufaffen beftrebt finb, wie t)a$ perfifc^e, ha^ majebonifc^e,

ba§ römifc^e. ^nd) t)on ben ^iaboc^enftaaten Ratten ^%t-
bonien unb ba§ ©eleufibenreic^ immer me§r ben di^axatttx

t)on Seilftücfen be§ uniöerfalen 5Itejanberreic^l, t)on benen

jebeg gern ba§ ©anje bargefteHt ^ätte; Sleg^pten ift eigentlich

ber einzige mirflic^e D^ationalftaat, ben bie ©ej'cftic^te be§

5lltertum§ aufmeift. Unb blicfen wir über bie ©rengen ber

üD^ittelmeerbölfer ^inau§ in anbere 3^^i^^ft^tionggebiete, bie

erft fpäter mit unferer abenblänbifc^en „meltgefc^ic^tlic^en"

SBemegung fic§ verflochten §aben, fo fe^en mir überall bie-

felbe @rfc§einung: ha^ S^ormate mar unb ift §um Seil nod^

^eute ber politifc^e ßwf'Jw^^fttf^fuB foli^er geograp^ifc^

unb fulturell abgefonberten, me^r ober minber au^gebe^nten

giüilifationlgebiete ju großen !©eltreic^en, ä^nlic^ bem perfifc^en

unb feinen Nachfolgern, bie beim SD^angel regelmäßiger 55er=

fe^r^begie^ungen mit anbern 53ölEern gleid^fam aU eine 2Belt

für fic^ ejiftieren, mie (S^ina, Qnbien, ba§ mo^ammebanifc^e

Sf^eic^ ber Slraber unb ber Domänen; au^ ba§ oftrömifc^e

b^^antinifc^e dltid) unb ber @rbe feiner griec^ifc§=c^riftlic§en

Kultur, ä^uglanb, fann in gemiffem ©inne unb für eine

beftimmte 3^^^ biefen (Srfc^einungen an bie ©eite gcftedt

merben. ^a§ religiijfe 9}ioment fpielt bei biefen großen

(Staatenbilbungen beB ^lltertume unb ber §alb!ulturmelt eine

micf)tige Stolle; in manchen biefer Sf^eic^e tritt bie ©in^eit

t)on geiftlic^er unb weltlicher ©emalt in ber ^anb be§

2)?onarc^en al§ ein bejeic^nenber 3^9 ^erDor, ber offenbar

ebenfo mit bem befpotifc^en ß^^arafter be§ S^iegiment^ im

Qnnern jufammen^ängt mie mit ber Slbneigung gegen bie

prinzipielle SCnerfennung anberer (Staatenbilbungen. ^ie

politifd^e (Sjiften§ biefer großen $Rei(^e beruht eben auf einer

relativ abgefcl)loffenen S^^^Üf^tion, bie aCleS grembe, fomeit
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c§ nid^t affttttiticrt werben fann, überl^oupt nic^t ol^ bafeing-

berechtigt anerfennt. (S^ mug al§> ein c^arafteriftifd^er 8"9
beg älteren JjmperialiSmug betrachtet werben, bag er bie

©efamtintereffen eineS großen, abge[onberten, in ber §aupt*

']ad)t auf [\d) felbft berul^enben gi^^^^fötionggebieteg "Sum

^olitifc^en 5(u§brucf bringt.

(Sine ö^nlid^e SBilbung fteHt aud§ ha^ d^riftlid^e 5(benb(anb

be§ 9)^itte(a(ter§ bar, ha^ Gebiet ber römifc^en ^irc^e, haS

in ber |)auptfac^e bie romanifc^sgermanifc^en 53ölfer mit

einigen i^rer flaiüifc^en D^ac^barn umfaßt. ^a§ (Eigentümliche

ift ^ier nur bie bauernbe (Spaltung smifd^en meltlic^er unb

geiftlic^er ®^tDait, bie in feinem ber anberen äBeltreic^e je

in biefer SBeife fid^ bemerfbar gemad^t §at; feine ^^riefterfc^aft

ber Sßelt l^at je eine fo ftarfe moralifc^e Autorität unb eine

fo bauer^afte unb fräftige Drganifation befeffen mie bie ber

römifd^en ^irc^e, bie ja aber aud^ freili(^ neben ben mac^ttioUen

3been be^ fö§riftentumg ba^ (Srbe ber antifen SBilbung unb

Organifationgfraft in fid^ barftellte. ^^xt fRiöalität mit ber

weltlichen (SJemalt be§ ^aifertumg ift mo|l aU bie üorne^mfte

Urfac^e §u betrachten, bie bie (Erhaltung eine^ Uniöerfatreic^eg

im (§5ebiete ber lateinifd^en gitoilifation üerl^inbert \)at; in bem

ja^r^unbertelangen ©treit jmifd^en ber pd^ften weltlichen unb

ber ^öc^ften geiftli(^en 5lutorität beg 5Ibenblanbe^ finb neben ben

ariftofratifc^en unb forporatitjen Gewalten anä) bie nationalen

©taatSbilbungen gu einem 2J?a6e öon ©elbftänbigfeit l^eran*

gebieten, bie fie nac§ hem Qufammenbruc^e beg ^ierarcbifd^en

©^ftemS §u einer unabhängigen politifi^en (Sjiftens befähigten.

®abei blieb aber immer ba^ in ja^r^unbertelanger gemeinfamer

©efc^id^te unb in bem fortbauernben 3"f^"^^^"^^"9 ^^^

3it)ilifation begrünbete ®efü§l eine§ näheren, gleic^fam

öerwanbtf^aftlic^en 53er]^ältniffeg jwifc^en biefen 9?ationen

erhalten; unb bie§ (55efü§l ber 3wfommenge^örigfeit ift bie

moralifc^e ©runblage geworben, auf ber in allmäljlid§em

SBac^gtum ba^ moberne (E-taatenf^ftem mit feinem 3)i5lferred}t

unb feinen weltumfpannenben 5ße§ie§ungen fic^ auggebilbet

f)at ^er ©runbgebanfe biefe^ gangen politif^en ©t)ftemg

ift bie gegenfeitige 5lnerfennung öerfd^iebener (Btaat^n aU
felbftänbige 9J?äd^te, wie fie im Slltertum nur im fleinen
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Greife ber gricd^ifc^en ©tabtftaaten ge^errfd§t f)att^, wie fie

nun aber §tt)if4en großen 9?ationen ^errfc^t unb 5U bem

geftaltenben ^rin^ip ber neueren ©taatengefd^id^te geworben

ift. gür bie neuere @ef(^ic^te ift bie @jiften§ eine§ auf

biefeg t)öl!erred^tlic^e ^rinjip begrünbeten (Staatenf^ftem^

ebenfo d^arafteriftifd^ wie ^^^ ^olitifc^e gorm be§ S33eltrei(^e§

für ha^ 5lltcrtum.

2)a§ europäifd^e ©taatenf^ftem l^at fic^ nun aber nic^t

wie burc^ eine ^jräftabilierte Harmonie gebilbet, fonbern e§

ift ba^ Df^efultat (angbauernber l^eftiger 9?iDalität§!ämpfe, in

benen ber @eift be^ 3mperia(i§mu§ fortlebt. (Srft finb e§

granfreic^ unb ba§ $)au§ |)ab§burg, bie fic^ ha^ ^rbe einer

Überragenben ÜJ^ac^tftellung in (Suro;)a ftreitig mad^en; bann,

nac^ bem Unterliegen ber §)ab^burger in ^eutfc^lanb unb

namentlich in Spanien, tritt bem (Streben nad§ ber fran§öfifc^en

„Uniöerfalmonarc^ie" im geitalter Submig§ XIV. öor atten

^nglanb entgegen, aU bie britte große SD^ac^t in Europa,

bie bie anbern (Staaten ju einer Koalition gegen granfreic^

oereint, um ha§> ©leic^gewic^t ber Wlad^t wieber^er^ufteHen

unb ben franjöfifcben gortfd^ritten ^ur See unb in btn

S^olonien ©in^att ^u tun. ®iefe brei großen SO^äc^te,

Oefterreic^, gran!reic§, (Snglanb, bilben ein ©Ici^gewic^t mit-

einanber, ha§ ^3oliti|c|e (Suropa in ber ©po^e be§ griebeng

bon Utrei^t. äBeiter^in im 18. ^af^x^mhext treten bann

in heftigen kämpfen bie öftlic^en (Staaten ^n-eußen unb

9?ußlanb aU maßgebenbe ©lieber be^ potitifd^en Sgftemg

l^inju. Seit bem Siebenjährigen Kriege finb e§ biefe fünf

großen Wd^te, auf benen ba^ europäifc^e (^leic^gewic^t beruht.

!Diefe (Ipoc^e ber Slu^bilbung ber ©roßmäc^te ^at für

unfere ^Betrachtung ein befonbere^ Qntereffe, weil fie me^r

al§ aße anbern Slbfd^nitte ber (Staatengefc^ii^te ben politifc^en

Bewegungen ber (Gegenwart entfprid§t. !Da§ ß^arafteriftifc^e

be§ 55organge§ befte^t barin, ba^ Oon öerfc^iebenen Wla6)t'

jentren au§ ungewöhnliche Slnftrengungen militärif(i)=politif(^er

unb wirtfc^aftlic^er ^atur gemacht werben, bie aber nid^t §ur

bauernben 53or^errfd^aft einer 3JJac^t führen, fonbern jur

^erau^bilbung eineS ©leic^gewic^t^juftanbe^ ^wifc^en einer

Slnga^l annä^ernb gleich ftarfer 2)?äc^te, bie nun al§ bie
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„®ro§mäd§te" gegenüber ben (Staaten ^weiten unb brittcn

fRangeS, bie eben bei biefem SBettfampf au^gefc^ieben finb,

ein ^ö^ere^ SJJag öon SD^ac^t unb ©influg in 3Infpruc^

nehmen unb auc§ tatjäc^üc^ ausüben. ^Diefe @ro§mac^t*

ftellung, eben ha^ @rgebni§ ber SRiöatitäts^fämpfe be§ 17. unb

18. Qa^r^unbertg, jeigt fid^ nid)t btog in ber äugeren 2lug=

bel^nung, fonbern auc^ in ber fefteren inneren ©truftur ber

Staaten. 9}Jac^tfteigerung burd^ Konzentration im Jtnncrn

unb burc^ 5Iu^be§nung nac§ äugen ^in — ha§^ ifl ber Qn^alt

jener ©rogmac^tpolitif, burc^ bie, namentlich im 17. unb

18. Qa^r^unbert, bie 2lu§bi(bung beg ©taateuiJ^ftemS, bie

gegen[eitige Slbgrenjung ber 9}?ac§t)'^^äre unter ben europäifd^en

(Staaten fic^ burc^gefe^t ^at. (S§ ^anbelt fic^ babei ebenfo

um mirtfdjaftlid^e inie um militärifc^e Kraftanftrengungen.

a^ ift ba§ Qeitalter, in bem bie großen fte^enben ^eere

unb Kriegsflotten fic^ gebilbet l^aben, in bem bie mobernen

(Steuer= unb ginan§f^fteme entftanben finb, in bem bie

großen (Btaatm fic^ §u abgefc^toffenen SBirtfc^aftSförpern

fonfoÜbiert ^aben, in bem ber SBetteifer in ber inbuftrietlen

^robuttion unb in ber fotonialen SluSbe^nung bei ben fort=

gefd^rittenften (Staaten erroac^t ift. 2J?an pflegt bie toirtfdjaft^'

politiftf)en 33eftrebungen biefeS ß^^^^^^^i^^ ^^t bem 9^amen

be§ „9}?erfantiligmuS" §u bejeic^nen. (äS ift eine njirtfcfiaft-

lic^e $oIitif im ^ienfte ber ä)?ac^tpolitif, md)t bloß nad^

ben ©efic§t§:punften ber mirtfc^aftÜd^en 2Bo§Ifa^rt, eine

$otitif, bie oorne^mlic^ ba§ ©ange im Sluge i)at, bie ^um
Seil erft Öanbfc^aften unb ©täbte §u einem einljeitlic^en

2Birtfc§aftgför))er jufammenfafet unb fie im 9f?it)alitätSfampf

gegen öie anbern großen 2Birtfc^aft§för^er abfc^ließt, immer

beftrebt, hk )3robu!tit)en Kräfte unb ben ®üterumfa| im

Jjnnern bermaßen §u fteigern, ha^ eine annäl)ernbe mirtfc^aft*

Iic§e Unabljängigfeit Oom SluSlanbe erreicht mirb, §ugleic§

aber aud§ ttjomöglid^ anbere, miuber entmicfelte Sänber in

ttjirtf(^aftlid^e Slb^ängigfeit gu bringen unb, wenn e§ ge^t,

jugunften beS eigenen (Staate^ auszubeuten.

2)Zit biefen mirtfd^aftlii^en 35eftrebungen pngen bie

politifc^en §ufammen, bie auf bie §crftellung eineS §entraliftifc§

pfammengefaßten ©roßftaatS gerichtet finb: fo §mingt 9?ic^elieu
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bie fron§öfifd§en ^robinjen erft gu einem (Sin^eitSftaate

gufammen, ä^nlid^ ber ©roge ^urfürft Don SBranbenbutg

unb [eine 9'^ac^folger bie Öänber ber ;)reu§ifc§en ^rone,

SD^aria 5l§ere[ta bie öfterreid^ifc^en (Srbranbe. Qn (Snglanb

l§at ^xomxDtil fc^on eine Union ber brei ^ijnigreic^e im

monarc^ifc^en ©inne ooE§ogen, bie fi(^ aßerbing^ ni^t l^at

behaupten fönnen; aber bie partamentarifc^e Union mit

(Bd)ottianh unb Qrlanb ]§at bann boc§ im mefentlii^en ju

bem gleichen @rgebni§ geführt. Unb mit ber Konzentration

öerbinbet fic§ bie ©j^anfion in oerfr^iebenen ©eftalten.

Oefterreirf) erobert Ungarn, ^reugen ©rf)(efien, 9?ug(anb bie

Oftfeelänber unb fd^tießlic^ ben größten Seil oon ^olen,

ba§ e^ mit ben anbern Oftmäc^ten Mi. granfreic^ arronbiert

fid^ an ben ©renken, bie öubmig XIV. auf ha§ t)orteiI§afte[te

militärifc^ t)orfrf)iebt unb burc§ 35efeftigungen abfdjliegt.

@nglanb, im Sßettfampfe mit granfreid^, OoH^ie^t jene große

koloniale 5lu§be^nung, bie ben @runb §u feiner i^eutigen

SßeltfteUung gelegt ^at. 5lIIe biefe ^Beftrebungen §ur Kom
^entration unb §ur 9}?ad§terroeiterung finb au^gelöft burc§ ben

O^ioalitätgfampf ber 9^ationen; unb ber 3mpu(§ gu biefem

S^ioatität^fampf mieberum ge^t au§ oon bem ©treben nac§

ber (Suprematie in Europa, bie |)ab^burg unb granfreic^

an§> ber imperialiftifc^en ^olitif be^ SD^ittelalter^ übernommen
l^aben; infofern fi3nnte man fagen, ba§ in biefer ©rogmac^t-

politif be^ 17. unb 18. Qa^r§unbert§ aud^ noc§ etma^ oon

imperiaüftifc^em ©eifte lebenbig fei; aber ha§ Öntfc^eibenbe

ift bod§, ba§ ba§ Ü^efultat biefer Kämpfe ben alten Qmperiali^-

mu§ übermunben ^at, inbem e§ §u ber Konftituierung be§

@(eid)gett)ic§t§f^ftem§ ber großen Wdd)tt führte.

58ei biefen Kämpfen mar nun aber eine 9?ebenmirfung

l^eroorgetreten, bie für bie Qufunft oon groger 58ebeutung

geworben ift: ha^ Uebergemic^t (Sngtanb^ jur ©ee unb im

|)anbe(. ©i^on längft §atte ©nglanb begonnen, aU ein

maritime^ Slugenglieb ber europäifc^en ©taatengefellfc^aft

ben abfolutiftifd^en 9}?i(itärmäd§ten be^ Kontinents gegenüber

in ^olitif mie 35erfaffung fic§ me^r unb me^r abjufonbern;

mit feiner ©eemad^t unb feinem Parlamentarismus ftanb eS

me§r neben als in Europa, immer beftrebt, bie (Spaltungen
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unb 9?it)alitäten auf bem kontinent ju erl^alten unb ju

benu^en, um freie ^anb in ben überfeeifc^en Slngelegen^ctten

gu gettJtnnen. ©8 ^atte erft (S)3anien, bann ^ottanb, enblic^

granfreid^ au§ i^ret überfeeifc^en, folonialen 2)^oc^tftettung

öetbtängt. (Seit ber (Spoc^c be^ (SieBenjä^rigen ^riege§

fprod^ mon in Der ^ubliätftif öon einer britifc^en „Unitjerfal-

^errfd^aft jur ©ee" unb forberte ein ©leid^genjic^t^f^ftem

im ^anbel mie in ber ^olitif. %n ©teHe be^ alten

gebänbigten Qm^jerialiSmug erl^ob fic^ ba§ 3i^^""ft^^i^^ ^i"^^'

S93elt§errfd^aft, bie auf §anbel, ©d^iffa^rt unb Kolonien

berul^t. Unb al^ bann im ßaufe ber 9?et)olution3!riege bie

aiti 9^it)alität §ttjifd^en granfreid^ unb ©nglanb nod^ einmal

5U einem gemaltigen Hu^brud^ fam, ha ftiefe ber in Napoleon

mieber auflebenbe alte fontinentale Qmperiali^mu^ mit bem

britifc^en 5ln)^rud§ auf bie (See- unb ^anbel^l^errfd^aft in

meltgefd^id^tlid^er ©ntfd^eibung ^ufammen. ®er Qm|)erialigmug

9ca;)oleon§ mar nic§t blog eine golgemirfung ber englifc^en

(^egnerfc^aft; er entfprang ebenfo aug htm ©jpanfion^brang

ber 9ieöolution unb ben alten Slrabitionen ber fran§öftfc§en

^^olitif, mie au^ ber ^erfönlid^en ^errfc^fuc^t beg Torfen;

aber burd§ ben englifd^en Gegner erhielt er feine äußere

gorm unb iRic^tung, ebenfo mie anbrerfeitS feine innere

©teHung al§ (Säfari§mu§ burd^ hit Sfietiolution mit i§rem

©runbfa^ ber 55olfgfout)eränität unb mit ber bemofratifd^en

9?iDellierung ber ©efeUfc^aft gegeben mar. 3n bem ^amjjfe

gegen (Snglanb entfaltete fic^ ha^ SBelt^errfd^aftSfgftem

9?apoleong. ®a hk Öanbung in (Snglanb fid) al3 unau§*

fü^rbar ermie^, berfuc^te er burc§ bie ^ontinentalf^erre

(Snglanb mirtfd§aftlid§ ju ruinieren unb §um grieben ju

gmingen, unb ju biefem Qto^dt unternahm er e^, ha^ ganje

euro))äifc^e geftlanb burc^ fein 9J?ad^tgebot gegen ha^ 3"fel=

reid§ jufammenjufaffen unb e§ ben Qielen feiner $olitif

bienftbar 5U machen. @r beabfic^tigte nidjt etma ein S33elt=

reic§ JU grünben, in htm ber Unterfc^ieb ber 9'Zationen an^-

gelöfc^t fein fodte, fonbern er ^ielt feft an ber ©runblage beg

franjöfifd^en 9?ationalftaatg, ber aU be^errfc^enbe^ 3^"^^^"^

eineg großen föberatitien (S^ftemS ber SBelt ba^ @efe^ geben

fottte. ®ie 5lugfperrung ©ngtanbg Dom kontinente fottte
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ni^t öott einer öottftänbigen ^anbel^politifc^en (Einigung ber

^ontinentalftaaten begleitet fein; granfteid^ Behielt feine goß*

fc^ranfen bem 5Iu§Ianbe gegenüber; ober hk unterworfenen

(Btaatcn »urben gejmungen, granfreic§ gegenüber i^re @infu^r=

öerbote aufju^eben, i^re ^ro^ibitiöjötte §u ermäßigen unb

ben inbuftrießen S^tereffen be^ ^errfc^enben öanbe§ toeit-

ge^enbe gugeftäubniffe ju machen, tiefer wirtfc^aftlic^en

2(u§Beutung trat unenbU(^ t)iel brücfenber nod^ jur (Seite

ba^ furchtbare miUtärifd^'poUtifc^e S(u§faugung§ftjftem burc^

Kontributionen, Einquartierungen, äRarfc^* unb SlranSport-

laften, SlruppenfteUungen, ^ferbelieferungen ufnj. !Da§

curopäifd^e ©taatenf^ftem mit bem ®runbfa| ber (Selbftänbig*

feit unb ©leic^bcrec^tigung ber 2Räc^te fonnte bei biefer

^olitif nic^t erhalten bleiben; e§ märe gefprengt morben,.

menn 9^apoleon§ ^^lan §ur i)urc§fü§rung gefommen märe.

^a§ aber biefer $(an fd^eiterte, mar bem ßi^f^ötmenmirfen

ber fontinentaten S'^ationen mit (Snglanb gu banfen; unb

nad§ bem @tur§e be§ QmperatorB tierbanb fid^ ba^er mit

ber Söieberl^erftellung be§ alten ©leic^gemic^t^fgftemg bie felbft*

öerftänblic^e SInerfennung ber britifc^en ©ee* unb |)anbel»'

l^errfcljaft, bie eben in ben 9kpoleonifd§en Megen erft auf

ben ©ipfel ber 5Sollenbung gelangt mar unb nun feine Kon-

furrenj me^r §u für(^ten ^attc.

Qmperialiftifd^e ^eflrebungen im ©inne einer SJJad^t*

politif traten aber junäc^ft nac§ 1815 in (Snglanb fo menig

^ert)or mie auf bem Kontinent, '^k fontinentalen D'^ationen

maren ia§r5e]^ntelang mit i§ren inneren Slngelegen^eiten

befc^äftigt, unb in (Snglanb brängten bie gewaltig mac^fenben

inbuftrießen Qntereffen §u einer grieben^- unb grei^anbel?*

politif, hk bem engtifc^en (Sj^ort bie fontinentalen SCRärfte

öffnen foUte. ©eit bem englifc^^frangöftfd^en ^anbel^üertrage

öon 1860 fc^ien in ber %at ba^ grei^anbel^prinjip gefiegt

gu ^aben; bie englifc^e Qnbuftrie gelangte auf bie §ö§e i^rer

Erfolge; eine liberale 5lera be§ Qnbuftriali^mug fc^ien ha^

3eitatter be§ 2J?erfantiligmu§ unb 3}?ititari^mu§ ablöfen ju

fotten. S^Juglanb mar in feinem (Siegesläufe gegen W Stürfei

oufgel^alten morben, bie 2:ürfei felbft in ba^ Konjert ber

2Röc^te aufgenommen unb unter i^re Ob§ut geftettt; in
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tett beiben öftlid^en (Btaattn Begann man liberale S^eformen

torjune^men.

5lber etroa t)on biefem ß^itpunft ah begannen ftc§ grofee

SBanblungen in ben SBeltüer^ältniffen jn öoUjie^en, unb eben

bk nnertjörte ©teigernng be^ SBettel^r^, bie mit (Sifenba^n

unb Sclegrap^ bie gortfc^ritte ber §anbelöt)eibinbungen unb

be§ gewerblichen 5luf)(^ttjungg begleitet Ratten, mirtten mit

ju einer 5)eränberung in ben ©runblagen beö allgemeinen

©taatenlebeng, bie erft um bie 2Benbe beä 3a§r^unbert§ fid^

in großen (Sreigni[fen geräufc^DoH bemerfbar gemacht f)at

Qn Qtalien unb Dor allem in !l)eutfd)tanb üolljog fid§

bie lange aufgehaltene 5lu§bilbung eine§ 9tationalftaatg unb

bamit bie ftaatliclje ^onfolibierung ber 9J?itte (Suropa^, beren

politifcl)e (Spaltung unb ©c^mäcl)e bi^^er eine ber me[ent=

lidiften 53orau§[e§ungen be§ europäifc^en ®leid)gemic^t^fi)ftem§

gemefen mar. Oefterreic^, aug Qtalien unb aug ^eutfc^lanb

]§inau§gebrängt, begann [eine 35licfe auf bie meftlic^e 5ßalfan=

l^albinfcl ju ricf)ten, bie anbrerfeitg auclj bie italienifc^e ^olitif

nebft ber norbafrifanifc^en ^üfte in§ Sluge faßte, ^a^ befiegte

granfreic§ fucl)te (Srfa^ für bie Verlorene europäifc§e (Stellung

in einem SluSbau feinet norbafrifanifc^en 9ieic§e§ unb in

neuen (Srmerbungen, namentlich in (Süboftafien. 9f{u|lanb,

bö§ auf bem ^Berliner ^^ongreß abermals um bie grüc^te

feiner (Siege über hk Slürfei gebracht morben mar, begann

eine großartige ^jpanfionlpolitif in gentral* unb Oftafien,

bie e§ in Qnbien unb (S^ina mit englifc^en J^ntereffen in

^onflift bracl)te unb fc^ließli^ bie Sf^iüalität be§ aufftrebenben

japani)cf)en (Staate^ i^erauSforberte. Unb mie Qapan im

Often, fo trat im SBeften je|t eigentlich erft auf^ bie norb-

ömeri!anifcl)e Union in engere politifc^e gü^lung mit ben

übrigen Wdä)ttn. 2)ie S5efiebelung unb Slnglieberung be§

2Beften§, bie 2lugeinanberfe|ung §mifc§en ben großen

inneren Sntereffengegenfä^en im 33ürgerfriege, bie nationale

^onfolibierung unb geftigung ber Union, bie bie Solge

bat)on mar, üerbanb fic^ balb mit einer ^olitif ber ^lug-

be^nung, bie nic^t allein ben amerifanifc^en kontinent,

fonbern auc^ bie 9)^eere unb neue überfeeifc^e 35efi|ungen

tn§ Sluge faßte.
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3)er 3"9 S"^ ^^^* iittb ^oloniatmad^t liegt ü6er^oupt

in bicfer SBeroegung, bie ja gerabe in ben fräftigften ©taateit

mit bem SBac^gtum ber ^Betiölferung unb bem ©jportbebürfni^

ber 3ni)"Pne in Qufammen^ang fle§t. ©in gefiederter Slnteil

am überjeeifc^en 5Serfe^r ift §u einem ßeben^intereffe ber

großen 92ationen geworben; neben ben fte^enben |)eeren finb

überaE me^r ober minber bebeutenbe Kriegsflotten entftanben.

(Sben biefe «Seite an ber allgemeinen Bewegung ber gro§ert

Wdd^tt ^at nun aber bie eiferfüc^tige 58eforgni§ ©nglanb^

erregt unb feit ben 80 er Qa^ren ju einer fortgefe^ten

(Steigerung ber ©eerüftungen pben unb brüben 55eran(affung

gegeben. (Sngtanb ift §eute nid§t me^r bie einzige groge

§anbeU- unb ©eemad^t rcie gu Stnfang be§ 19. Qa^r^unbertS;

aber e§ ift beftrebt, ein abfoluteS Uebergenjic^t in biefem

^ntercffengebiet fic^ ju erl^alten unb §u firf)ern. (S§ ^at in

biefem 33eftreben h^n $lan aufgenommen, fein großem Kolonial-

reich, beffcn bebeutenbfte 5lugenglieber faft fc^on ein felb*

ftänbigeS ©onberbafein führen, ju einer ftrafferen Orbnung

§ufammen§ufaffen unb feine Kräfte §u einer einheitlichen

Mad)^ unb |)anbelSpolitif ju tjereinigen.

^orne^mlic^ für biefe Öeftrebungen ift bie Sßejeic^nung

„Imperialismus" aufgefommen; bie Slmerifaner §aben eben*

biefeS 2Bort bann auc§ für bie ^olitif angeroanbt, hk ftc

5um Kriege um Kuba gegen Spanien unb §ur ©rmerbung

ferner überfeeifc^er 33efi§ungen geführt ^at. Tlan fie^t

mo^l in bem S3efi|e eineS Kolonialreichs ben mefentlic^en

3ug bicfer politifd^en Üiic^tung; man roeift auf bie 33ebeutung

^in, bie bie „Kontrolle" ber tropifc^en Sauber für bie großen

2TJäc^te gemonnen l)abe; man l)ebt auc§ njo§l mit ©enug*

tuung ben Unterfi^ieb ^eröor, ber in ber Kulturpflege unb

ben Rumänen 2^enben§en beS neuen Kolonialf^ftemS gegen*

über ber früheren rücffic^tSloS brutalen 5luSbeutungSpolitif

befte^e. ®abei fpielt bie Qbee einer englifc§en (ober auc^, menn

man Slmerifa mit einfcl)liefet) einer „angelfäc^fifc^en" 2Belt-

l^errfdjaft eine 9?olle, im Sinne einer Se^errfc^ung ber auger*

europäi[d)en äöelt in ben frieblic^en gormen beS §anbelS unb

ber folonialen @r§iel)ung unb Kultioierung ejotifc^er 5)ölfer,

natürlich mit einer unmiberfte^lic^en Seemacht im |)intergrunbe.
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@g ift fein S^J^if^^^ ^t^ß in ^f" köpfen mancher englifc^er

ipolitifer unb Patrioten eine berartige „2Belt§errfc^aft" ber angel=

fäcf)fifc^en dia^t aU ba^ eigentli^e giel ber imperialiftif(^en

SBeftrebungen ber ©egennjart erfc^eint. 5l6er e§ ift ebenfo-

wenig jweifel^aft, bog neben 5lmerifa au^ nod§ anbere Wd(i)tt

einen i^ren Gräften unb ^nterefjen angemefjenen Slnteit an

bicjer S5e§errfc^ung ber augereuropäifc^en 2Belt in ^Infpruc^

neljttten würben. SBarum foUte man nic^t Don einer ©olibarität

ber 5it)iUfierten Wd^tt ühn^aupt reben, ttjie man t)on einer

<Solibarität ber „angetfäc^fifc^en 9?affe" rebet? @ine gcn)if)c

^ultnr= unb Jjnterefjengemeinfc^aft gegenüber bem noc§ un==

fultiüierten Seit ber 2)^enfc^^eit ift bod) graeifellog öor^nben,

fo wenig aud) bie nationalen unb ^olitifd^en ©onberinterefjcn

ber 9)?ä(^te, bie ha§ treibenbe 9J?oment in ber bi§§erigen @nt=

ttjicflung getoefen finb, aufhören werben, i^re SBirfung 5U

üben. 2Ber bie fogenannte imperia(iftifcf)e ^Bewegung ber

©egenwart, bie ja alle grogen 9?ationen me§r ober minber

ftarf ergriffen §at, mit ber Unbefongcn^eit be^ §iftorifer§

betrachtet, wirb bie Sle^nlic^feit mit ber merfantiliftifc^en

^Bewegung be§ 17. unb 18. Qa^r^unbert^ nic^t Derfennen.

(S^ ift fei^r d^arafteriftifc^, ha^ aud^ in ber |)anbel^))olitif

nad^ unb nac^ überall — h\§> auf ßngtanb — bie Slbwenbung

t)om grei^anbel unb ber Uebergang §u mel^r ober minber §o^eu

©c^u^jöKen unb ju einem ©^ftem nationaler Söirtfc^aft^-

politif überhaupt eingetreten ift — gum Sleil gerabe im

@cgenfa| §u bem englifc^en Qnbuflriemonopol; unb (Snglanb

fclbft fte^t l^eute t)or ber ^Ilternatioe, ob e^ biefer 25>enbung

fid) anfc^lie^en ober auf bie ftraffere Qufammenfaffung feinet

^olonialreic^eg öer^id^ten foU. !i)ie imperialiftifc^e ^Bewegung

erfcl)eint un§ al^ bie Einleitung ju einer neuen Epoche be^

^olitifc^en ®leic^gemi^t§. 5ln bie ©teile be§ alten europäifc^en

(Staaten ftjftemg will ein neue§ Sßeltftaatenf^ftem treten; auf

biefer neuen breiteren Safig beginnen bie Wd(i)tt \\d) 5U

gru)3pieren unb i§re ^n^^i^fff^nfpftören untereinanber abju^

grenjen. !Da§ (S^aratteriftifc^e biefe^ 53organge^ liegt, wie

im 17. unb 18. 3al)r^unbert, in bem bo^pelten SBeftreben

ber Slonjentration unb ber (gjpanfion, unb jmar auf roirt=

fc^aftlicljem wie auf ))olitifd)em ©ebiet. 9^eue SJJäc^te wie



$fn§c: OtttpcriaUSmuS unb Söelt^jolitif. 159

Qapan finb l^injugetteteit, 9?ie)*enreic§e wie Slmerüa, ©nglanb

mit feinen Kolonien, Ü^uglanb umgeben ben ^ern be§ olten

(^üxopa, beffen Staaten in ber erweiterten politifc^en Sßelt

gleic^fom wie jufammengejd^rumpft erfd^einen. 5Son ber

(Energie ber wirtfd^aftli^en unb ^olitifd^en ^Betätigung wirb

eg abhängen, welche Wdii^tt fid^ in bem 2öeltftaatenf^ftem

ber Qufunft al§ ©rogmäd^te behaupten werben, ©er ^ampf
um eine fold^e ©rogmad^tftellung ift ber eigenttid^e @inn ber

imperialiftifd^en ^Bewegung in ber mobernen SBelt. (S^ l^anbelt

fi(^ nic^t um bie 2Be(t^err[c§aft eineg 35olfe§ wie im Slltertum,

fonbern um eine 5(u§tefe ber ^^^ationen, bie eine fü^renbe

(Stellung in ber SBelt einnel^men werben. Sßenn wir üon

SQßeltreic^en fpred^en, fo meinen wir biefe ©rogmäi^te ber

3u!unft. 9^ic§t ein SBeltreic^ ift ha^ Qid be§ mobernen

Qm|)eriali§mu§, fonbern eine Sln^a^l t)on 2Beltreic§en neben=

einanber, in gleicher Unabl^ängigfeit unb in einem ä§nlid^en

(5Jlei(^gewi(^t ber "SJla^t, wie bie ©rogmä^te im alten

euro))äifc^en ©taatenfAftern. ©a§ (Streben nac§ ber ©u^irematie

ift bamit nid^t unvereinbar, ©g ift in ber bi^^erigen (Staaten*

gefd^idjte gleid^fam ber 2J?otor be§ ^jolitif^en gortfc^ritt^

gewefen, aber e§ ^at nic^t §ur 5lllein^errfcf|aft einer 2)?ac^t

geführt, fonbern ju üerftärften ©egenbeftrebungen, bie ba§

@lei%ewic^t§f^ftem bod^ immer wieber^ergeftellt unb aufredet*

erhalten ^aben. 'Diefer 3«ftcinb ber 2öeltoer|ältniffe f^eint

ung beffer burd§ ba§ Söort „SBeltpolitif" aU burd^ ta^ an

Uniöerfal^errfi^aft erinnernbe 2Bort „Qmperiali^mug" au§-

gebrücft ^u werben, ©er (Sinn ber beutfd§en „2öelt|)olitif"

ift jebenfatl^ nic^t (Streben nad§ 2öelt§errfc^aft, fonbern

(Streben nac^ 3Iufred§ter^altung be§ @leic§gewi(^t§ ber ÜJJad^t

in bem SBeltftaatenf^ftem ber 3"toft.



9Jaffe uni) 9?atbnalttät unb i^rc SBebeutung

für bie ©cf^i^tc^).

)ie Erörterung ber 9?affen= unb S^ationolitätgfragen ift

neuerbingg einigermaßen aftuett geworben, §aupt)"äc^(id^

burc^ 5tt)ei SBüc^er, bie roo^l ben meiften unferer i*e[er

befannt fein werben: ©raf ©obineau^ 9f?affenbuc§ in ber

©c^emannfc^en Ueberfe^ung unb ß§amberlain§ ©runblagen

be§ 19. 3a^r^unbert§.

@§ finb beibe^ 33ü(^er öon geiftboHen Dilettanten, nid^t

öon fritifc^^ftrengen gadögele^rten. Slber e§ wäre eine fel^r

falfd^e gelehrte 55orne^m§eit, wollte man fie be^wegen ignorieren;

unb wenn bie ©ele^rten ba^ auc§ täten — ha§ gebilbete

$ublifum lieft fie befto eifriger, unb man wirb fd)lie6ti(^

bod§ gezwungen, fic§ mit biefen ©ebanfen au§einanber^ufe|en.

Qn beiben SBüd^ern ift hit ^ebeutung ber Dfiaffen für

SBeltgefc^ic^te unb Kultur eigentlii^ ba^ jentrale i^roblem,

ha^ bie ©e^irne unb bie gebern ber ^Tutoren in ^Bewegung

fe^t. '^a^ ift nun, wie man leicht einfielt, ein $roblem tion

überwiffenfc^aftlic^en, wenigften^ t)on überfacl)wiffenfcl)aftlic§en

Dimenfionen; ein Problem, bei bem ba§ ©lauben unb Tltinen

eine größere 9?otle fpielt al§ ba^ SBiffen unb S3eweifen. @§
ift fieser fein 3"f<^tt, ba^ bie beiben Slutoren, ber längft

geftorbene ®raf ©obineau unb ber lebenbe ß§amberlain,

na^e 35e§ie^ungen 3U Sf^ic^arb 2Bagner unterhalten l^aben, unb

baß fie beibe große 33ewunberer feiner ^unft finb. Eine ter-

1) S)aS S)eutf(§tuin im UuUanbt. Smärj 1903.
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wanbte ©eifte^rid^tung ift irrten eigen, eine groge fc^tüung*

üolle, !ünflterifc§ geftimmte (Seele — tro^ aller fonftigen

5Serfc^ieben^eit. Unb maS für un§ no(^ eine §aut)tfadje ift:

bicfe brei 3J?änner, ber ^eutfc^e, ber gran^ofe, ber (Snglänbet

begegnen fic^ in einem ent^ufiaftifc^en, überfd^raenglic^en ^ultu§

be§ ©ermanentumS; ber germanifc^e @eift erfc^eint i^nen aU
bie ^öc^fte Slüte menfc^lidjer Kultur, aU bie §offnnng ber

gufunft. ^iluf folc^e 3"^""H^§offnungen beutet §. 58. aud^

ber Befannte 35er§, mit bem 9i. 2Bagner bem ©rafen ©obineau

feine literarifc^en 3Ber!e gemibmet ^at: „'^a§> märe ein

S5unb — S^^ormann unb ©ac^fe: — 2Ba§ ba nod§ gefunb, —
©afe bog blü^e unb mac^fel"

©raf ©obineau ftammt au§ einem alten normannifc^en

Slbel^gefcfjlec^t, t)a^ feinen «Stammbaum auf ben SBifinger*

Häuptling Ottar 3^^^^ ^^^ ^^ le|ter Cinie — ber alt=

norbifc^en Ueberlieferung folgenb — auf Obin 5urücffü§rte.

©eine Qugenbbilbung murmelt in bem ©elfte ber S^ieftauration.

@r ift übeigeugter ^at^olif, er ift Slriftofrat unb D^o^alift.

©ein grangofentum f^at nichts @nge§, S§aut)iniftif(^e§. ®er
on bie Scholle gebunbene ^atrioti§mu§ ift überhaupt nic^t

feine ©ac^e. 2Bie feine norbifc^en 5I^nen fü^lt er fic^ mo^l

barin, hk meite Söelt §u burc^fc^meifen: ber tjaterlänbifc^e

93oben bebeutet i§m menig, hie D^affe aCte§. @r ^at ^eutfc^lanb

unb beutfcf)e§ Öeben frü§ fennen gelernt; er l^at in ber ©c^meij,

in Qtalien, in ©rf)meben unb 9?ormegen, in ©nglanb gelebt.

(tt ijat gro^e Steifen in h^n Orient unternommen, er ift

in 5lmerifa gemefen, überaß mit offenen 5lugen 2Belt unb

3J?enfc^en betrac^tenb, überall ©prac^e unb Sanbe^art ftubierenb,

überall fammelnb für ein gro^e^ Seben^merf, fein S^iaffen*

hnd). (Sr mar t)on ^Beruf nic^t ©ele^rter, fonbern Diplomat,

^olitifd^ §at er nic^t gerabe eine ftramme, gefinnung^tüc^tigc

Haltung bemiefen: er |at unter bem britten SRapoUon gebient

unb fcf)lie§lic^ auc^ unter ber S^epublif. ©eine Q3ermögen3*

ber^ältniffe geftatteten i§m nid^t, al§ unabhängiger ©ranb*

feigneur §u leben. 511^ bie Sf^epublif fc^lieglic^ auf bie ©ienfte

ber alten SIriftofratie t)er§ic^tete, gab e§ einen garten Ueber«

gang in bem äußeren ßeben be§ alten |)errn. (£r fc^reibt

einmal, er fei genötigt, ftc^ einjuric^ten mie ein ©tubent.

S>««tf(l^e fßü^txti SBonb 100/101. 11
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@in grogev (Staatsmann ift er nie genjefen. ©eine bi^lo-

matifdjen Soften waren immer nur folc^e jttjetten 9f?angeg:

33ern, ^annober, ©tocf^olm. 3Ba§ i^n innerlich befc^äftigte,

ba^ war immer ^unft unb ^ulturgefc^ic^te. (Sr ]§at ftc^

aud) als 2)ic^ter unb ^ilb^auer öerfuc^t; aber im 2)?ittel-

^junft feiner Qntereffen fte^t ta^ ©tubium ber 5D^enfc^en=

raffen, ha^ er nid^t blog im naturmiffenfc^aftlic^en, ant^ro«

^ologifc^en, fonbern jugleid^ in einem et^ifc^en unb fünft-

lerifc^en (Sinne trieb. (Sein grogeS öierbänbigeS fSnd): Sur

rinegalit6 des races humaines, ba^ 1853 ju erfd^einen

begann, ift eine aßgemeine ^ulturgefcfjidöte üom (Stanbpunft

be§ 3f?affent^eoreti!er§ aug. Qn ber 9?affe fie§t er nid^t nur

bie erfte, fonbern fc^Iedjt^in bie einjige lebenbige ^raft, bie

otte großen 5Seränberungen in ber SSelt ^erborgebrac^t §at.

fRaffe bebeutet für i^n bie urf))rünglid^e Slnlage, ober beffer

gefagt bie Qnbiüibualität, bie miffenfc^aftlid^ nid^t weiter

auflösbare Eigenart einer SHenfc^engrul^pe. ©iefe 9^affen*

inbibibualität — meint ©obineau — mürbe burc^ alle Q^xtm

unberänbert bauern, wenn bie ^f^affe rein unb unüermifd^t

bliebe. !iDaS ift aber nie unb nirgenb gefc^e^en. Ueberatt

treffen mir auf gemifd^te 9f?affen. ®ie äf^affenmifd^ung ift;

nad^ ©obineau ber groge ©ärungS^rojeg, ber baS §erDor=

gebracht ^at, xoa^ mir ©ef^ic^te unb Kultur nennen. 5ltte

Mtur unb aUe ©efc^id^te finb ^robufte ber unüberfe^bar

öerfd^iebenartigen 5Sermifc^ung ber 9?affen, bie immer neue

SSölferinbiüibualitäten erzeugt f)at; unb fo ift bie 9fiaffen=

tl^eorie ber (Si^lüffel §u allem gefc^ic^tlid^en 55erftänbnig.

®iefe ©runbanfd^auung ift öielleic^t ba^ SBebeutenbfte

an b^m SBerfe ©obineauS. @S ift eine 2lnfc§auung, bie in

gerabem ©egenfa^ fte^t ju ber mobernen S^eorie ber ©nt-

toicflung in i^rer 5lnmcnbung auf ©efc^ic^te unb Kultur.

!Dcr ©ntmidflungStl^eoretifer fe^t einen im mefentlid^en gleid§*

artigen «Stoff öorauS, eine nod^ wenig bifferen§ierte, bilbungS-

fö^ige SD^enfd^ennatur, bie unenblic^er 55eränberung fö^ig ift,

bie burd^ 5ln)3affung an bie i^ebenSbebingungen unb ßebenS=

aufgaben, Dielleic^t aud^ burd§ 5Sererbung erworbener @igen=

fc^aften, jebenfaHS burd§ eine natürliche SluSlefe bei ber

gort^flanjung ber Gattung, auS fid^ felbft ^eraug ju neuen
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gotmen unh ^ö^eren S^^en gekttgt, bk fid^ fortfc^teitenb

öeränbert unb bifferettäiert butc^ ben ße6en§t)ro5eg felbft.

gür bie ©efc^id^te ber giöilifation erf^eitten bem (SntiüicflmigS*

t^eoretifer tornejmüc^ bie gormen be§ Öe6en§ bebeutung§=

tjoll: ba§ fRec^t, bie SBirtfcfiaft^organifation, bie fojialen

ßtaffenuntetfdiiebe, bie politifi^e 5Serfaffung ufto. — fut§,

bie Qnftitutionen ber 5Si5Ifer. @r toeig wo^l, ba§ in biefen

Qnflitutionen ein eigenartiger (Steift lebt, aber »enn er e§

tjerjuc^t, biefen ©eift ju c^ara!teri[ieren, feine ©eneft^ ju

tjerfte^en, fo nimmt er feine 3"P"c§t §n ben Hilfsmitteln

einer attgemein^menfc^lid^en $f^cl)ologie. gür i^n ift über^

i^anpt ber 35ol!§geift ein aümä^li^ SßerbenbeS, fid) @nt^

toicfelnbeg, 55eränbertic§e§; unb bie Urfarf)en biefer SSer=

änberungen fuc^t er üorne^mlic^ in ben SBebingungen be§

Seben§ felbft.

©obineau bagegen !ennt nur eine Urfac^e foli^er 5Ser=

önberungen: Staffenmifd^ung. geftaulge^rägte ungleichartige

unb ungtei^mertige fHaffent^pen finb nac§ feiner 3(nfirf)t t)on

Einfang an üor^anben. ^ie 9)?ifc§ung variiert fie, fc^roä^t

fte ah, t)ermifc^t i^re Unterfdf)iebe, aber fie fü§rt ju feiner

eigentlichen ©ntmirflung; ber gan§e ^rosefe ber SBeltgefc^ic^te

ift öielme^r eine fortfc^reitenbe !i)egeneration.

^amit fommen mir auf einen §auptpunft in ber 9?affem

tl^eorie ©obineauS. @ie trägt einen pe|fimiftifc§en ^ug.

<Bk fuc^t ha^ Qbeal in ber 3Sergangen^eit, nic^t in ber

gufunft. (Sie ift ben 5Inf(^auungen öerroanbt, bie t)on

einem golbenen ßeitalter* träumen, ha^ einft in ben ^Infängen

be§ Syjenfc^engefdiled^tS beflanben l^abe. ®a§ aber ift nun

ferner ha^ (Eigentümliche ©obineaug, ha^ alle 55or5Üge nur

einer 9f?affe t)on Slnfang an ^ufommen: ber meinen; unb in i^r

t)orne^mlic^ bem arifcf)en S^^iö^ »"^ ^^^ germanifc^en gamilie.

©obineau unterfc^eibet brei groge Sf^affentJ^pen in ber

9)?enfc^§eit, ftatt ber fünf ober fieben, bie man ^eute an^^

§une^men pflegt, bie fc^marje, bie gelbe unb bie meige 9f?affe.

©r ^at fie — mit fünftlerifd^er ßebenbigfeit, aber nic§t

o§ne einen gemiffen et^ifc^=pftjc^ologifd§en ©c^ematiSmuS —
üU große ©efamtinbioibualitäten c^arafterifiert, in benen

bie ©runbformen menfc^lid^er (S^arafteranlagen in ftarfer

11*
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iut>rünglid^er Differenzierung au^einanbertrcten. Die fd^njarje

9?affe mit il^rcm befc^ränften Denföermi^gen, i^rer ©ierigfeit,

ifjrer inipulfitjen |)efti9feit, i^rer moralijc^en ^altlofigfeit ift

ber (55runbt^pu§ be^ niebrigften, tieri|c^'-finnlid)cn 9}?enjc§en*

tutttg. Die gelbe 9?affe fleÜt ben Xx^pn^ ber rein praftifc^en

9iü§lid)feit§menfc§en bar, beren SBefen in bem iriebe 5ur

9i)?ittcImQ6igfeit tourjelt unb jcbc» ^ö^eren (Sc^roungg entbehrt.

Steine biefer Ü^affen ift nad) ©obineau fät|ig, eine ^ö^ere

S^ultur au§ fid) felbft [jerDor^ubringen. Tiux bie nieige 9^affe

befi^t bie ba^u nötigen ©igenfc^aften. ©ie ift niemaU ganj

xoi} gen)efen; fie ift ber 9^epräfentant be§ ^öf)eren, fultur^

er^cugeuben 9}?enfc^entumB. ©ie befi^t nic^t bie heftige,

üppige ©innlid^feit ber fc^raarjen 9f?affe; bie (Sinnlirf)feit ift

bei il)r ge5Üge(t burrf) ^efonnen^eit; mit bem ^ü^licf)!eit§*

fmn öerbinben fic^ ibeate eintriebe, greifjeit nnb (S^re roerben

p^er geachtet al§ ha§ Öeben. OrbnungSfinn, ftreitbarc

iatfraft, §errfd)erfä^igfeit finb biefer Stoffe DorneEimlid) eigen.

Die Einlage 5U ben Slünften unb jur Ii^rifc^en ^$oefie ge^t

ber meinen Stoffe urfprünglic^ ab; fie ift erft ein (Srjeugnig

ber SSermifc^ung mit (Elementen ber fc^raargen 9?affe.

^eine biefer brei Diaffen Ijat fidj nämlirf) gan^ rein erhalten.

Slu§ i^rer ftufenmeiS fortgelegten 53ermi)(^ung finb unenblic^

Diele 53arietäten unb 9?eubilbungen entftanben, bie nun

©obineau im einzelnen Verfolgt: fo finb nad) i^m bie 9J?a(aijen

au§ einer ^O^fc^ung t)on ©c^roarjen unb Selben entftanben;

hk Ureinmo^ner SImerifa» ibentifijiert er fc§on, wie e^ au4
^eute bie ^nt[)ropoIogen tun, mit ben ©elben; fie ^aben,

wie er nac^sumeifcn öerfuc^t, augerbem t)ie( matatjifc^eg 35(ut

aufgenommen ufra. 5luc^ bie weiße 9f^affe ift oor allem

nid^t unoermifd^t geblieben. Ueberatt traf fie auf eine

Unterlage fc^raar§gelb gemifd^ter SBeoölferungen, burc^ bie fie

in i^rem (S^arafter oeränbert morben ift, fo namentlich hit

beiben großen gamilien, bie al§ «Semiten unb .g)amiteit

bcjeii^net ju merbcn pflegen. 9f^etatio am reinften geblieben

ift bie arifc^e gamilic unb unter i^ren t)erfd§iebenen gmeigen

nomentlid) bie germanifc^e, loä^renb bie ©riechen ftarf mit

«Semiten gemifdjt gemefen fein unb bie Sf^ömer überhaupt

nur menig öom alten S3lute in fic^ gehabt ^aben foHen.
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®a§ ift nun ber |)au^tfa| ®o5ineau§, ha^ Thema
probandum feinet t^an^en großen 2Berfe§: aöe 3^^^^^*

fationen ber Söett finb burc§ hk urlprüngltc§ numerifd^

ober quantitatio üBerlegene njeiße Ü^affe ^eroorgebrac^t

toorben, unb fie ^a6en nur fo lange gebauert, bi§ ba§

581ut ber ttjei§en 9^af)e in i^nen burc^ bie fortgefe^te 55er'

ntifc^ung mit ben minberwertigen, aber mit ber 3^^^ h^¥'
reicheren (Elementen ber übrigen Stoffen gefcfjmädjt unb

erfc§öpft mar. ^er 5Iuf6au jeber 3^^ii^l'<ition in ber SBelt

beruht alfo auf bem SInteit ber mei§en 9^affe. ^ller Unter=

gang ber 3i^3iii|ßtion ift herbeigeführt morben burc§ !Degcne=

ration ber 9?affe, burc§ ha^ Uebermiegen beg minber eblen

33(ute§ über ba§ ebtere.

^d) verfolge ben 9ta(^mei§ btefer St^efe nic^t im ein5ehien.

55on Qntereffe ift für un§ eigentlich nur, ma» ©obineau rnitl

unb glaubt, nid^t, roie er e§ ^u bemeifen fuc§t. ©eine

5Bemeiömet§obe ^at fc^on bamals, al§ ha§> Suc^ erfc^ien,

entfc^ieDenen 2Biberfpru(^ hervorgerufen unb fc^merlic§ irgenb

jemanben überzeugt. (Sr miH 5. ^. nac^roeifen, ha^ bie

äg^ptifdje unb bie c^inefifrf)e Kultur auf arifc^en 5XnteiI

jurücf^ufü^ren ift: tion Qnbien aug foHen arifc^e ^ultur=

träger in ha§ obere 9ZiItal unb in ha§ 5tat be§ Dangtfe

gefommen fein — alleS natürlich in grauer 53or§eit. iDabei

bleibt bod^ §. 35. bie fumerifc^-afabifcfje Kultur, bie bie

5lff^rer übernahmen, unerflärt; mir miffen ja au§ ben

erhaltenen ©prac^benfmätern, ba^ bie ©umerier, bie eigent=

liefen Urheber ber gan§ frü§ meftafiatifi^en 3^^^^^?^^^°"/

!eine§faH§ arifc^en ober femitifc^en ©tammeS gemefen finb.

9^od^ meniger überseugenb ift natürlich ber 9?ac^mei§, ba%

aud) bie altamerifanifc^en 3^^^^iffitionen, bie ber 5I((eg§ani^'

ftämme, bie ber ^Ijtefen in 9)?ejifo, ber QnfaS in ^eru auf

©inflüffen einer meißen 9?affe berufen. @§ ift eigentlich

ni(i)t rec^t ein§ufe^en, mie man ba3U gefommen ift, bie§

gan§e ^emeiSmaterial :§eute in einer beutfct)en Ueberfe^ung

auf§ neue t)or un§ au§3ufcl)ütten; miffenfc§aftlicl)en ^ert
l^aben biefe (Sinjel^eiten nic^t. S)ie ant^ropologifc^e unb

et^nograp§ifcf)e 2Biffenfcl)aft Ijat feit ber 3^^^, mo ©obineau

fc^rieb, erft eigentlich i^re großen gortfcl)ritte gemacht.
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Qc§ meig nic^t, 06 unb inwiefern fpejififc^ fat^oUfc^e

Slenbenjen baBei mitroirfen mögen, baß eine ©obincau*

SSereinigung in§ ßeben getufen worben ift, bie bie ^been

i^reg 3J?eifter§ ju propagieren fuc^te. Qebenfaßg ift ©obineau

ein ©c^riftft eller, roie i^n bie fat^olifc^e ^ird^e wünfc^t: in

allen gwjeifelSfragen unbebingt ent[c|loffen, fic^ ber 5Iutorität

ber ^irc^e unter§uorbnen, wie eg 5. 53. in ber grage nac§

bem ein^eitli(^en ober t)er{c§iebenartigen Urfprung beä SJ^enfc^en*

gefd^Iec^t^ 5U übetrafc^enb beutlic^em Slu^brudf fommt. '^a^

ber ganzen 9^atur feiner Ueber^eugungen ift ©obineau eigentlich

geneigt, ben einheitlichen Urfprung ju leugnen; aber bie

biblifc^e @c^öpfung§gefc^icf)te unb bie Slutorität ber ^ird^c

§njingen i^m §ier ein Opfer beS Qntelleftg ah; unb ber

©laube an 2lbam fontraftiert bann ^iemlic^ auffaßenb mit

ber fonftigen ant^ropologifc^en unb urgefc^ic^tlic^en ©ele^r*

famfeit be§ 5(utor?.

©obineau ift eben öiel me^r $rop^et unb Sßefenner einet

beftimmten 2Beltanfd§auung aU ein gelehrter üürau§fe|ungS*

lofer gorfd^er; e§ ift t)iel me^r bie SBärme unb ^raft feiner

Ueber^eugung, ber (Sinbrudf feiner ^erfönlic^feit, ber i^m

2ln§änger unb ©laubige berfc^afft ^at, aU bie (Stärfe feiner

33ett)eife. Sßenn ffiid^axh Sagner fo ganj in feine Qbeen

einging — er f)at ha^ ja and) fc^riftftellerifc^ betätigt in

einem 5luffa| über ba^ 5l§ema: „2Ba§ ift beutfd^?" — fo

lag ha^ eben an biefem perfönlid^en ©inbrucf unb nii^t ^um

minbeften auc^ an ber begeifterten ^ere^rung be^ ©ermanifc^en,

in ber bie beiben SOZänner fid^ trafen. ®enn in ben ©ermanen

fie^t ©obineau ben legten 9f?eft be^ relatiö reinen SBlute^

ber meinen D^affe. ©ie finb i^m öon ber 5Sorfe^ung baju

beftimmt, bie legten großen Saaten au§§ufü^ren, beren eg

3ur (Erfüllung be§ göttlichen SBeltplang bebarf. ©ie ^aben

bie neuen ©efeUf^aften begrünbet; fie ^aben bie (Sntbedfung

ber ©rbe DoHenbet unb bie Ojeane nad^ allen SfÜd^tungen

burd^fegelt. dU6) i^nen l^at bie meige 9?affe nic§tg Wdd^ti^t^

unb Öebenbigeg me§r ^er§ugeben: alle§ anbere in i§rem (2)C^oge

ift fo §iemlic^ gleid§ beflecft, öerbraud^t, öerborben. Wai
^eute noc^ einigermaßen an htm alten arif(^en SBlute teilhat,

ha^ Witt ©obineau in eine ^beallinie einfc^liegen, bie, t)on
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Zoxmk auggel^enb, ©änemarf unb |)annot)er umfaßt, bann

am 9f?^ein entlang, ni^t meit öon feinem rechten Ufer, bi§

SBafel verläuft unb t)on ba über ©nglanb unb ^tlanb nac§

bem Sterben jurücffe^rt. ^nd) ^Imerifa ift bana^ fein §erb

neuen 5Söl!er(eben§ unb eine§ frifc§en ^u(tutauffd§mung§:

e§ ift, nac^ bem 35tut feiner ^Bemo^ner, bodö nur ha^ alte

(Suropa, ba§ jenfeitg be§ 2Baffer§ fein anbere^ ift aU bieg=

feit§. Smmer^in ^at e^ noc§ öer^ältni^mägig biel üon

altem arifc^en 58(ut in fic^. „"^ie 9)?affen," fagt ©obineau,

„bie in S!Befteuro))a unb 9?orbamerifa gegennjärtig bie te|te

mögliche gorm ber Kultur üertreten, bieten noc§ rec^t fc^öne

^(njeic^en t)on ^raft unb finb in ber Slat weniger Derfaßen

aU bie 35enjo]^ner ber G^ampagna, (Sufiana^ unb gemeng.

Qnbeffen bro^t biefe öer^ältni^mäBige UeSertegen^eit beftänbig

5U terfc^minben, unb ber bereite fo oft geteilte unb immer

mieber geteilte 33eftanb an arifc^em ^lute, ba^ in unferen

ßänbern no^ Dor^anben ift unb allein ba^ ©ebäube unferer

©efeßfd^aft noc^ flü^t, fteuert mit jebem Sage me^r bem

(gnb§iel feiner 5luffaugung §u." Qft bieg (Ergebnis erft

erreicht, bann beginnt bie SIera ber (Sin^eit, ber ©lei^^eit,

ber allgemeinen SJ^ittelmäfeigfeit. ®ic SQZenfc^^eit mirb bann

mit ber Qtit auf ein empörenb niebrige§ S^iteau ^erabfinfen.

3]^re ßeben^fraft mirb me§r unb me§r erlahmen, ^ie 3iffer

ber 9)Zenf^en§erben mirb fleiner unb fleiner werben, unb

fc^tieglicli mirb bie abgelebte ÜJZenfc^^eit gänjlic^ öon htm

ftumm gemorbenen (Srbbatt öerfc^roinben. ®ie legten SJlenf^en

werben erbärmliche ©efc^öpfe fein, SQBefen o^ne ^raft, o^nc

@cl)ön§eit, o^ne ©eift; ba§ einzige 5Inbenfen an frühere beffere

Slage, ha^ le^te, foftbare (Erbteil ber 5Sorfa§ren, ha^ fie no^

befi^en werben, wirb ber religiöfe ©laube, ba^ ß;§riftentum fein,

tiefer le^te ^unft ift fe^r d^arafteriftifc^ für ©obineau.

@r lägt barin bur^blirfen (ol)ne weiter S^ac^brucf auf ben

©ebanfen §u legen), bai er bie 5(u§breitung be§ (S^riften-

tum§ auf ber (Srbe für ben eigentlii^en .§au)3t§wecf bet

@efci§ic^te plt. ^arin bequemt er fic^ ben ^Infc^auungen

ber Slirc^e an. !Da§ fc§eint nun mit feiner ^jeffimiftifc^en

S^eorie t)on ber ^Degeneration be^ SD^enfc^engefc^lec^t^ unb

toon bem ©rtöfc^en aller p§eren ßibilifation übel ju ftimmen.
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S(ber ©obineau ^at fid^ ju Reifen geraupt. Qu fe§r um=

ftänblid^er 2Bei)'e I)at er [c^ou im erften ^anbe feinet ^iic^e^i

au^gefü^rt, bofe (ä^riftentum unb Si^i^^l'^ition nic^t^ mit*

einanber §u tun §a6eu. @§ gibt feiue fpc^ififc^ c^riftUc^e

3iöiHfation. ^a§ G^rifteutum ergreift etrna^ am 9}?eufc^cn,

wag mit feiuem ^ulturjuftanbe uidjtg gu fc^affcu i)at. !l)er

Sieger faun ein guter C£^rift fein, o^ne ha^ er 5(nteil ^ätte

an ber euro^iäifc^en S^^^ifötion. ^ie 3)?i[fionare taifen

ben (5§inefen ifjren Qop\ unb ben (S^fimog iljre ^cljc; fie

^aben nic^tg bagegen, bag bie einen 3f^ei§ cffen, bie aubern

(Sce^uuböfperf. S^ur§ — ade 3J?enfc§enraf)en, [o ungleich fie

aurf) fonft fein mögen, finb g(eic§ befähigt, in ben 'Sc^o^

ber ^irc^e unb be§ ß^^riftentumS aufgenommen §u mcrbcn;

ja, ha§> Gljriftentum §ie^t fogar bie 5(rmen unb (SIenben ben

<Starfen unb klugen öor.

9)Mn fie^t ^ier roieDer baS^ 33eftreben, bie 9^affeutf)eorie

öor febem 3"ftt"^"^^'"fio^ mit ben firc^fic^en 2(nfrf)auungeu

gu bema^ren. Qu bem SBerfe Qpo6ineau§ {)crrf(^t über=

f)anpt eine etmag unfreie SWet^obe be§ !Denfen», bie aber

üon ftarfen perfönlidjen ©efü^ten unb Ueberjeugungcn, öon

nait) ergriffenen unb jä^ feftge^altenen ©(aubenggrunbfä|en

au^ge^t. §öd)ft cfjaratteriftifd) bafür ift eine fleine ©ef(^irf)te,

bie gürft $§i(ip^ (Sulenburg in ben ^Ba^reut^er ^Blättern Don

bem i^m befreunbeten, a(Ierbing§ Diel älteren biplomatifc^en

Kollegen ergä^It ^at. (Er fpriest ha t)on einem Sinkflug,

ben er mit ©obineau gufammen in ben normegifc^en ©fären

gemacht ^at @r fc^ilbert ftimmung^toü, mie fie beibe auf

ber |)ö^e einer folgen gelfeninfet fielen unb auf§ 9JJeer

^inau^blicfen, umgeben t)on ben 5trümmern einer uralten

gefte. „^ie§ mar Ottar Qarlg ^urg", fagte ©obineau.

2)er 33egleiter fie^t i§n fragenb an. „Qa, gemiB," beftätigt

©obineau ernftfjaft imb üoUer Ueberjeugung, „^ier ftamme

ic§ ^er, id) fü^le baS." (Sr glaubte an ber ©tätte gu fielen,

ton ber fein Ura^n auggejogen mar.

55on fotc^em ©efü^l finb auc^ bie ©runbüberjeugungen

biftiert, benen bo§ 9f^affenbuc^ feine ^ntfte^ung Derbanft.

Unb menn man ba§ erfannt f)at, bann mirb man, meine iä),

t)on einer fleinlidjen Slritif bc» cin5elueu 5(bftanb uetjmen
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fönnen. (§:§> ift ettt)a§ eminent $er[önlic^e§ in bem 5öuc^e,

eine feine, reftgnierte, ariftofratifd^e @ee(e, bie fic^ bem
5SaterIanbe entfxembet fü§tte, unb bie \\d) mit i^rem 3beal

fd^öner «nb ftarfer 9}?enfc§(i(^!eit aug einem bemofratifd^

niöeUierenben 3^^^^^^^^ 5urüc!flü(^tet in bie ^ergangenf)eit,

3U ben „©efilben ^o^er 5(^nen"; eine 9?atnr, bie hod) aber

t)on germanifc^er ©infalt unb ©tärfe eigentlich nic^tg Befi^t,

fonbern ben ß^Jicfpalt gmifi^en germanifc^em unb romanifd^em

SBefen, an h^m fie bie 2öelt gugtunbe ge{)en fie§t, aurf) in

ber eigenen Stuft fpürt. —
Sluf einen gang anbern 95oben gelangen mir mit ©temart

§oufton (S^amberlain unb feinem SBerf über bie ©runblagen

be§ 19. Qa^r^unbert^. 5(u(^ §ier ^aben mir eine tempcrament^

t)oKe ^erfiJnlic^feit mit ftarfer ©ubjeftiöität t)or un§; aud^

]§ier fte^t ber ^f^affengebanfe, fi(^erlic§ nic^t of)ne (SinfluB

45o6ineau§, be^errfc^enb im 9J?itteIpunft einer großen fultur=

gef^ic^tlic^en ©fi^^e, unb ha§> ©an^e gipfelt auc^ ^ier in

einem überfi^mängüc^en §^mnu§ auf ben germanifc^en ©eift.

5lber ß^ambertain ift ein moberner 9JJenfc^, mobern nid^t

in bem üblen ©inne, ben man mit ber Tlaxh „fin de siecle"

§u begeid^nen pflegt, aber frei t)on romantifdien (Scf)ru(ten,

frei t)on ber Sf^efignation einer nerfinfenben @efefl.fc^aft^=

fd§id^t unb frei t)on ben geffeln römiic^-fat^oliic^er SBett-

«nfc^auung. (Sr ift burc^ unb burc§ ^roteftant, Don tiefer

unb lebenbiger, aber fe^r freier fHeligiofität; ein ©ngtänber,

aber beutfc^ erlogen unb gebilbet, unb beutfc§ fc^reibenb;

ein ©c^üIer moberner Statur- unb ©eifteemiffenfi^aft, gefättigt

t)or allem mit ben (Sc^ä^en beutfdjer 33itbung. ©ein 9iafjen=

gebanfe ift boc^ ein mefentlic^ anberer al§ ber ©obineau^.

^obineau^ ^^pot^efe t)on ber (Sjiflens einer reinen Sf^affe

in ber Urzeit ift i§m (Sl)imäre, mie ber Segriff einer reinen

9fiaffe überhaupt, ^tac^ feiner Slnfc^auung entfte^en bie

^Raffen, mie bie Wirten entfte^en. Qu biefem fünfte ^at er

t)on Karmin unb feiner (g^nle gelernt. (Sr ^at fidj feinen

9?affenbegriff gebilbet an ber §anb ber Erfahrungen, bie bie

englifc^en iier- unb ^flanjen^ücbter mit ^ferben unb §unben,

mit ^ü^nern unb Stauben, mit Ord^ibeen unb (S§r^fant^emen

gemacht ^aben. ^x erfcnnt üorurteiUlo» hit Berechtigung
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fold^er biologifc^en SInalogten an, bie auf aEgemeinen, noc§

faum geahnten Sebenggefe^en berufen. äBaS er Sf^affe nennt,

ift nic^t ein für aUemal im SInfang ber !Dinge entflanben

»ie bei ©obineau, fonbern e^ fann in jebem SD^oment neu

entfielen, e§ ift ein ^robuft ber ©efc^id^te; cg ift ^iftorifc§

bebingt. ^arurn glaubt er aud^ nic^t an bie troftlofe

Degeneration, bie bei ©obineau il^re SftoHe fpielt. (Sr ift

Optimift, gerabe auc^ aU 9f?affent^eoretifer; er glaubt an

bie 9)?ögli(^feit einer (Sntmirflung im auffteigenben ©inne.

Dabei ift aber auc^ er nic^t eigentlich ein Sln^önger ber

©ntmicflungglel^re in i§rer Stnmenbung auf ®ef(^icl)te unb

Kultur. (Sr fpottet über bie et)olutioniftifc^en St^eorien, bie

aus bem „X" ein „V" machen; er l^at gar feine ©^mpat^ien

für ha^ Seftreben, aöe ©eftalt unb SBilbung ber 2Belt au§

einem geftaltlofen Urbrei Verborgenen ju laffen. (Sr fie^t

bie Dinge me^r mit fünftlerifc^em aU mit miffenfc^aftlic^em

Sluge; er mitt me^r fc^auen unb begreifen als unterfud^en

unb einfe^en. Sitte Qnbit)ibualität ift i^m im ©runbe ein

Unerforfd^lic^eg, ha^ fid^ füllen unb fd^ilbern, aber nic^t

^erlegen unb erflären läfet. <Bo bei ben einjelnen, fo au(^

hd ben 9f?affen. Darum ift auc^ er für urfprünglidöe Unter-

fc^eibung unb ein abgefagter geinb ber ^eute wo^l öor*

^errfd^enben Steigung, hk terfc^iebenen SD^enfd^enraffen auf

einen einl^eitlid^en Urf^rung jurücf^ufü^ren, unb ein geinb

ift er ebenfo aut^ t)on ber 5luffaffung, ber griebric^ 9?a§el,

ber (St^nologe, SluSbruc! gegeben ^at mit ben SBorten, ha^

eine SSereinigung, ein gufammenf^meljen aller Sf^affen Qkl
unb Slufgabe, SBunfc^ unb Hoffnung einer fernen gufunft

für un§ fein muffe. 53on folc^en Urfprüngen unb folc^en

SluSfic^ten mitt ß^amberlain nichts tt)iffen. gür i^n liegt

ha^ §eil nur in ber SluSbilbung unb S3efeftigung ber ©onber*

art; er ^ält ftc§ übrigen^ gan§ an ba§ SSor^anbene, 9^äd^ft*

liegenbe; er ge^t ben ^Refutationen über bie Urfprünge

ebenfo au§ bem SBege mie ben 5lräumen unb äßeiSfagungen,

»ie e§ am @nbe ber 5lage fein wirb. @r ift ein Rraftifc^er

^ulturt^eoretifer, em^jirifd^ in ben ©runblagen, aber mit

fc^mungöoHem (St^oS barüber l^inauSftrebenb. Qd^ möd^te

gerabeju fagen, ba^ bie 9f^affenfrage i^m ju einer fittlid^en



^ f n § e: JRoffe u. Srtationalttöt u. i^rc öcbcut. f. b. ®ef(5i4ite. 171

grage ttjirb. ®a§ ift bie (Stärfe unb bie ©d^ttjäd^e feinet

SBud^eg, ba§ mcnfd^lid^ Slujieftenbe unb bod^ sugteid^ ba§

öjtffenfd^aftlic^ Unbefriebigenbe. 3^^^ Ö^^B^ Silber namentlich

entrottt er öor iinferen klugen : ha^ 5Sölferd§ao§ beg finfenben

O^ömerreic^e^, ba^ fid§ in ber römifc^en ^irc^e fortfe^t, unb

bie fc^öpferifd^e ^raft be§ ®ermanentum§, ba§ bie neue 2Belt^

bie SBelt ber ©egenwart, ge|c§affen ^at. ®iefe beiben @r==

((Meinungen öerttjonbeln fic§ unter feinen breiten ^infel-

ftric^cn in 5ttjei große et^ifc^e ©egenfä^e, bie njie Cic^t unb

ginfternig einanber gegenüberfle^en, unb bie miteinanber

fämpfen big §um heutigen Sage. 5luf ber einen (Seite eine

innere Unfid^er^eit unb (S^^araftertofigfeit, bie fic^ nur burd^

bie ^rüdfen äußerer Bi^i^^f^tion unb ^ifjipün aufrecht

erhält, ]§in unb ^er fd^njanfenb jttjifc^en grit)o(ität unb

5l§fefe, |)runfenb mit 5BiIbung unb an fc^ö^ferifc^em 5Ser*

mögen bettelarm, o^ne ben Kompaß ftarfer naiöer fittUc^er

©efü^Ie, geleitet nur burc^ erftarrte gormen unb i)ogmen^

ober Begierig, biefe gormen unb Dogmen aller 2Belt auf*

jujmingen, um befpotif^ ju ^errfd^en in einer innerlid§ Der*

öbetcn, aller fc^ijnen Qnbiöibualität, aller ttja^ren marmen

Seben^freube beraubten SBelt. Unb auf ber anbern (Seite

bagegen hk fro^e ^raft einer jugenblid^en |)elbennatur, bie

fieg^aft unb felbftgeroiß i^ren 3Beg wanbelt, üotl greube an

ber 2Belt unb mit einem reii^en (Sc^a| ton @emüt, feft in

grei^eit unb 5lreue, ei^t unb ftar! an allen ©liebern, naiö^

gläubig, genial, f(^öpferifd§, aber auc§ jugenblic^ unerfa^ren^^

gleic^fam ein reiner Slor, irrenb unb fc^meifenb unb burc^

lange geiträume ba^ befte SBerfjeug be§ geriebenen @egner§,

aug beffen Umgarnungen fid§ boc§ ber germanifd^e ©eift

immer mieber mit ^errli(^en ^raftäußerungen loSreigt, um
fic^ felbft mieberjufinben unb feine eigenen 2ßege §u manbeln

„äußerlich begrenzt, innerlid^ gren§enlo§".

Qc^ glaube nic^t, baß id) mit biefer (S^arafterifti! hit

©runbtenbenj be§ Sßerfe§ öerfe^lt ober öerfälfc^t l^abe; ic^

]§abe ben (Sinbrudf miebergegeben, ben ic^ mit beutlic^et

SBeftimmt^eit barau§ empfangen ^abe. 2J?an fie§t: maS ^ier

einanber gegenübergefteUt mirb, ha^ finb bie beiben großen

üiic^tungen in Kultur unb ^olitü, im <^taat^ unb in ber ^ird^c^
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bie mir al§ bie unitjerfaliftifc^c unb at§ bie nationale ju

bejeic^ncn pflegen. X)a§ Sf^ömifdje 9^eic^ unb bie romifd^e

5lirrf)e auf ber einen ©eite bie 9^epiä[entanten bc^ ^ölUx-

d^ao^, bie ©ermanen auf ber anbern (Seite bie Si^räger ber

nationalen SBeitjegungen.

1^a§> ift nun ha§> 6efonberl 35enter!en§raerte an ber SIuf=

faffung ß^antberlain^, ba§ er biefe beiben großen 9?icf)tungen

t^arafterifiert aU bie roffenlofe unb bie rafjenfefte. 9^affen=

lofigfeit unb (S^araftertofigfeit ift i^m ein unb bagfelbe;

wer 9?affe ijat, t)at auc^ ß;§ara!ter. @§ ift ein ß^^arafter,

t)er im ^(ute liegt, ber nicfjt eigentlich in ^erfönlic^ fittUc^er

Arbeit erworben njirb; er ift bie p^gfifc^e Unterlage aßer

^ö^eren unb ecl)ten (S^arafterbilbung; o^ne i^n ift watjreg

^iftorifd)e§ §elbentum nic§t möglich. 9D?it Dvaffenlofigfeit

fann fidj 53irtuofität aüer 5{rt öerbinben, roie 5. ^. an ber

friöolen Qournaliftennatur be§ ftjrifc^en SO^cftijen Öucian

nac^gemiefen njirb, ober auc§ tiefe religiöfe 53erfenfung mie

bei bem afrifanifdjen 9^ifc§ling, bem ^eiligen 5luguftinu§.

5lber (S^araftere raie aug einem ©uß, gan^e, öolle 9)?en|c^en,

o^ne innere (Spaltung unb Unfic^er^eit, mit gefunben unb

ftarfen (Smpfinbungen, ge§en immer nur an§> ben wenigen

cblen unb befeftigten 3^affen ^ert)or, bie alle großen pofitioen

^eiftungen ber ©efc§ic^te öoUbrac^t ^aben; unb auc§ ber

toirffamfte 53orfämpfer ber ri)mifc^en ^irc^e gegen ben

germanifd^en ©eift, Qgnatiu^ So^ola, ift ein raffenec^ter

^a§fe gemefen.

9?eben ber ^f^affe tritt für ßi^amberlain ber ^Begriff ber

D^ation ftarf gurücf; biefer Segriff ift blaß unb farblog hd

i^m, meil er aCe Straft feiner garben für ben 9f?affenbegrtff

t)erbraud§t f)at. D^ation ift i^m eigentlich m<i) ber allgemeinen

llßeife be^ englif(^en unb fraujöfifc^en (Sprac^gebraud^g

nur bie politifcl)e ^olfggemeinfc^aft, unb biefe ^at t)or=

ne^mlic^ nur be^megen ^Bebeutung für feine ^l^eorie, weit

fie bie fc§ü|enbe |)ülle für eine au^gebilbete 9^affe abgibt

ober ben feften S^Ja^men, in bem fic§ neue S^iaffen bilben

fijnnen. (S§ wäre ein großer S^rtum, wenn man ba^, wa§

er germanifc^e 9^affe nennt, t)erwec§feln wollte mit beutfc^er

9?otionalität. ©eine germanifc^e 9fiaffe ift eine fe^r fünfllic^e



^in§c: 9^Q)fcu.9?ationolitätu.t^reSebeut.f.b.®efcöt(^te. 173

unb eigenartige §^pot^efe. (Sr be^ei^net bamit nii^t nur

bie ©ermanen, fonbern ami) bk Gelten unb bie ©lanjen,

aUerbingS nur in i§rem alten unöermi|c§ten 2;t)pug, ber, wie

er gu beweifen fud^t, bem germanifc^en fef)r ä§nlic§ geioefen

fein fott. (Sr fe|t ]\d) Uid^t über bie ©inicenbungen ber

©prac^forj'c^er ^inraeg, bie bie Gelten ber ©prac^e nac§ in

ein näheres 53erf)ältni§ §u ben ®räfo=3taüfern a[§ ju ben

©ermanen bringen; er nimmt biefe brei S^^^S^ beg arifc^en

(Stammet für na§e ^erroanbte mit ä§nlirf)er ^ijrperbilbung

unb ä^nlic^en ß§arafteranlagen unb [c^iebt ade bie grofeeu

5Serfc^ieben§eiten, bie in ben eigentlicf) {)iftorifc§ett Q^it^n

jiDifc^en i§nen hervortreten, auf bie in§mifc§en eingetretenen

35(utmifc^ungen mit fremben ü^affen, hin^ bie aug ben alten

e(^ten Gelten bie ©aHier (Safari unb ber fpäteren römifc^en

3eit geworben ftnb unb au§ ben alten eckten ©(amen eine

burc§ finnifc^eS 33Iut bepratiierte 5J?i[c^Ung§raffe, t)on ber für

bie gufunft ni(^t§ me^r §u erwarten ift. tiefer ^tjpot^etifc^e

flamo^feltifc^-germanifc^e homo Europaeus ift e§, hm
(S^amberlain im 5(uge f^at, wenn er öon germanifc§er S^^affe

unb germanifc^em ©eift fpric^t. Stuf i^n überträgt er aUe

bie altgermanifc^en (S^araftereigenfc^often, bie eigentUi^ nur

t)on ben mirflic^en alten ©ermanen bezeugt finb. ©r fc^afft

fic§ fo bie SD^öglic^feit, für bie ©efamt^eit ber norbeuropäifc^en

5?ölfer, bie aftiü unb fc^öpferifc^ in ber neueren ©efc^id^tc

hervorgetreten finb, eine Clueüe gemeinfamen ober boc§ na^e

öermanbten eblen 33(ute§ anjune^men, auf bie er aöeS j^urüd^

gufü^ren Verfud^t, tt)a§ ®rofee§ unb ©ute§ in ben neueren

Qa^r^unberten gefc^affen morben ift. O^ne biefe §i(f§*

]^^pot§efc mürbe e^ in ber 5tat gar §u frag unb einfeitig

flingen, wenn man nur im Germanentum bie bemegenben unb

geftaltenben ^'räfte ber neueren ©efc^idjte ernennen moüte.

Slber biefe ^^pot^efe, biefe weite Raffung be§ 33egriff§

„germanifcl" ift ein fe^r luftige^ ©ebilbe, ja im ©runbe

eigentlich nur eine wiUfürlic^e ©rfinbung; unb felbft wenn

fie bcffer begrünbet wäre, aU fie e§ tatfäc^lic^ ift, fo würbe

bennoc^ ber unbefangene $iftorifer bem gunbamentalfa^c

beg ß^amberlainfc^en ^uc^e§ wiberfprec^en muffen, ha^ aUe^

§eil in ber neueren ©efc^ic^te Don ben ©ermanen gefommen
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fei unb atleg Unheil öon bet entarteten römifc^en 2Belt.

Söenben njir ben 58licf üon ber Laterna niagica (S^am6erlain§

auf ba£5 58ilb, ba§ «nfere großen |)iftorifer t)on bem gefc^ic^t^

lid^en 2Berben ber mobernen Sßelt entworfen §a6en, fo ttjtrb

€<8 ung bod) aU eine unumftöfeüc^e SBa^r^eit erfc^einen, ha^

biefe SBelt nic^t öon ben ©ermanen allein erbaut ift, fonbern

t)on ber ©efamt^eit ber romanifc^-germanifc^en 5SöIfer, "Oa^

germanifc^er ©eift unb romanifc^e Qnftitutionen in ber

mobernen Sl'ultur auf eine unauflösliche SBeife oerfnüpft finb,

bag ber 9f?omanigmu§ in (^taat unb Äird^e, in ^Bilbung unb

fRed)t boc^ nid^t fd^lec^t^in ber geinb ober 33erfü§rer, fonbern

Qa^r§unberte ^inburc^ ber (Srjiefjer unb Ceiter DeS ®ermanen=

tum§ gettjefen ift. 2Ber möchte eS roagen, ha§ Qa^rtaufenb

t)on ßonftantin h\§> auf ®antc al§ ein Interregnum ber

Entartung anjufe^en? @§ mar bie große ©c^ute ber

germanifc^en Diaffe. 9)?ag bie antife Kultur an if)rer

Degeneration juc^runbe gegangen fein, bie formen unb bie

ÜJJittel il^rer 3i^i^M"(ition finb mertöott unb unentbehrlich

gemorben für bie neuen 5Si5(fer. Die moberne ^ulturmelt

tft nid§t au§ ber milben 2öur§el ber germanifc^en S^taffe

crmac^fen, fonbern fie ift ermadjfen in einem atterbingS üer*

tüilberten ^ulturgarten unter bem ^ulturbünger antifer ßi^iJ^i'

fation, mo ber ^ier^er öerpflanjte germanifd^e (Stamm mit

i)em Pfropfreis antifer g^^i^if^tion unb d^rifllid^er 9fie(igion

— mir bürfen bod^ mo^l fagen — öerebelt morben ift.

SlHerbingS, biefer große (Sr§ie^ungS* unb ©c^uIungS-

:pro§e6 ^at ein (Snbe gefunben. DaS ©ijftem ber §ierarc^ie

ift jufammcngebroc^en; auf feinen Strümmern §a6en fic^ bie

mobernen (Staaten auSgebitbet. Die Qbee beS UniöerfaliSmuS

ift öerblagt; bie nationale 3^ee ift ftarf unb ftärfer ^eröor*

getreten. Die (Sin§eit ber ^ird^e ift §erriffen; ber $roteftan=

tiSmuS ^at baS ec^te 33ilb beS ß^^riftentumS mieber^erjuftellen

gefud^t, ö§nlid^ mie bie Sf^enaiffance unternommen f^atte, ha^

ec^te alte ®riec^en= unb 9?ömertum burd^ bk (Schleier ber

mittelalterlichen Ueberlieferung ^inburc^ wieber in feiner

magren ©eftalt §u erfennen. Die Slufflärung ^at bann ba^

SBer! ber D^enaiffance fortgefe^t; fie l^at bie foSmopolitifc^en

Qbeen wieber belebt, aber in einem bem ^ierarc^ifd^en ©Aftern
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cntgegetigefe^ten ©eifte; in biefem ©elfte §at bann ber gtogc

ßrbe ber fran§öfif(^en Oietjolution t)on neuem bie Uniöerfat-

monarc^ie §u begrünben öerfuc^t, unb er ^at bamit jene

gewaltige nationale D^eaftion ^erborgerufen, beren SBirfungen

noc§ §eute nid^t ganj öerfc^rounben finb.

2Ba^ ^at in all biefen großen i)ingen bie germanifc^e

O^affe für eine Sf^ode gefpielt? S^amberlain ift geneigt, in

biefem ganzen gefc^ic^tlic^en 5SerIauf ben großen ^ulturfamjjf

unb ben enblid)en (Sieg be^ germanifd^en ©eifte^ über ba^

taffenlofe d^aotifc^e (Clement §u fe^en, ha^ au^ ber römifd^en

^Degeneration ftammt. 3d§ toage nic^t, i^m auf biefem

35oben §u folgen, ^k ©efd^ic^te rebet nid^t Oon ben 9?affen,

fonbern Oon ben Stationen. i)er @egenfa| jtoifc^en Unioerfaltg=

mug unb 9?ationatismu§ ift nid^t o§ne weitere^ gleic^gufe^en

bzm ©egenfa^ jraifc^en ri5mifc§em unb germanifc^em ©eifte.

•Der Urfprung ber mobernen 9?ationen liegt nic^t alletn in

ben 9f^affeninftin!ten begrünbet, fonbern jugleic^ auc^ in ber

^iftorifc^en 5lbfonberung unb ber trabitionetlen 3wfcitnmen=

geprigfeit getoiffer (Srbräume, mie ^Britannien, ©aHien,

©^anien, Q^alien. Qn ber ^ilbung ber Stationen treten bie

großen Unterfi^iebe ber oor§ug§njeife feltifc^en, germanifc^en,

flawifd^en 9f?affenmifc§ungen fic^tbar unb bewußt au^einanbet;

eg ge§t nid^t an, biefen ^rojeß burc^ bie ^altlofe |)qpot§efe

einer einl^eitlid^en germanifc^en Urraffe in bem weiten ©inne

©^amberlaing gu erflären unb fo ba^ Germanentum ju

feinem eigentlichen unb einzigen Urheber §u machen. (S§ ift

ein geiftreic^er @eban!e, bie iftenaiffance al^ ha^ wiebet*

erwac^enbe 5Serftänbni§ für alte nationale Kulturen gu erflären,

ha^ ber nation^lofen uniüerfaliftifc^en ^ulture^Oi^e gefehlt

f)atU unb erft ben neuen Stationen gelingen fonnte; aber

eine gewiffe 35ilbung§^ö§e, bie grud^t ber mittelalterlid^en

©r§ie^ung, gehörte bo^ ebenfo ha^n wie ber öerwanbte Qü^
gum Nationalen, ^'^ic^t ba§ 5ßlut ber 9fiaffe waßt bei biefem

SÖSiebererfennen, fonbern roaB fic^ babei regt, ift ber öet*

wanbte ©eift einer nationalen, weltlid^en S^ultur. 5tu(^ bie

9?eformation fönnen wir nur mit manchen Vorbehalten unb (Sin*

fc^ränfungen al^ eine 5tat be§ germanifc^en ©eifte§ bejeic^nen,

unb e§ wirb boc§ wo^l bie beffer begrünbete ^tnfid^t bleiben.
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bafe in bem 2:i)pu§ Öut^crg, rein antt)ropo(o9i)d) genommen,

btc d)ara!tenftif(^c o6erfä(^fi[c^c TOfc^ung öon germanifc^em

unb flaiüifc^em 35Iut jutage tritt, wenn ber große Diefor*

mator and) nad) ©eift unb ^Bilbung ganj beutjd) getoefen ift.

!©ie fvanjöftic^e 9?et)oIution mirb ton C£^amber(am nac^

i^rer l^iftorifd^en 35ebeutung nic§t richtig cingefc^ä^t, wenn

fie üU eine blo§ franjöfifc^e (Srfdjeinung, unb jiüar aU eine

(Srfc^einung be§ 33erfall§ aufgefaßt unb lebigtic^ au§ ber

2^atfad)c hergeleitet wirb, baß in granfreic^ bie ^Deformation

burd^ bie ©taatggeroalt ausgerottet unb ber freie ©eift burd^

ben 3sfuiti§mul gebämpft worben war. (Sie ge^ijrt mit i^ren

golgewirfungen boc^ ju ben großen geftaltenben Wäd^ttn

ber mobernen SBelt; unb wenn fie in t^rem 53erlaufe ctwaS

fpe^ififc^ ©aUifc^eS ^at unb ben gattifc^en ö^runbc^arafter

im franjöfifc^en 5Solfe be^errfd^enb ^at ^eröortreten laffen,

fo fte^t fie boc^ SUS^^^"^ ^^^ ^" einem engen giiffi"^"^^^'

^ang mit ben gortfcf;ritten beS germanifc^cn @eifteg; baS

puritanifc^e grei^eitsibeal, me eS in ben amerifanifc^en

5Serfaffungen aum 2Iu§brucf fam, |at ben 33erfaffern ber

9J?enfrf)enred)te öorgefc^webt. !Die uniüerfatmonardjifc^en

Päne 9?apoteon§ ftü^en fic§ auf bie ©jpanfiüfraft eineg

nationa(geeinten ©taate§; er na§m bie alte ^oütit granf-

reic^§ wieber auf, bie §einric^ lY. unb öubwig XIV. Begonnen

Ratten; wenn G^ambertain i^n atg ben (5§ef ber Wdd)tt beS

55ölfer(^ao§ ht^nd^net, fo nimmt er babei DorauS, wa§ unter

Umftänben bie SBirfung feinet ©iegeS ^ätte fein fönnen,

wag aber eben nii^t jur Sßirflii^feit geworben ift, weit bie

SBiberflanböfraft ber nationalen Elemente §u ftarf war. !Die

unitjerfatiftifc^e Qbee fann in ber neueren ©efc^ic^te ebenfo-

wenig auf ha§> 9^affenfubftrat be§ 53ölfer(^ao§ begrünbet

werben wie hit nationale auf ha^ bc§ ©ermanentumS.

5lber (äffen wir biefe etwag fc^emen^aften 3SorfteHungen

beifeite, bie öon bem 53ölferc§ao§ unb üon ber germanifc^en

Siaffe, hk gugleic^ eine feltifc^e unb flawifc^e fein fott, unb

wenben wir un§ ju greifbaren !Dingen, nämlic^ gu ben

wirflic^en Stationen, bie ung bie ©efc^ic^te §eigt. 2Bie fte§t e3

mit i^rem Sf^affenc^arafter? ^eine biefer Stationen repräfentiert

eine reine S^Daffe; alle fmb au§ 9?affenmifc§ung ^erüorgegangeit.
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@ie finb üBerl^aupt feine ^^aturgemäc^l'e, fonbern ^robufte ber

©efc^td^te. 2Ba§ fie §u|amtnen|ätt, ift nic^t ein gan§ Qkiä)='

artige^ ^Iiit, fonbern me^r bie gemeinfame (S))rac§e unb

Kultur, bie gemeinfamen (Stinneiungen unb (Sintid^tungen,

ßeben^intereffen unb 33ilbunggibeale. !Dag gilt gan§ 6efonber§

Don ber beutfc^en S^ationalität. Öagarbe Ijat einmal gefagt: boS

2)eut|c^tum liege nid)! fonjo^I im ©eblüte aU im ©emüte.

@g ift ein Unterfc^ieb in ber ^ebeutung be§ 2Borte§

9?ation hei un§ unb bei ben (Snglänbern unb grangofen.

jDie ^nglänber unb gran§ofen brauchen bog Sßort 9?ation

jur 33e§eic^nung be§ ftaatlic^ geeinten 55oIfe§; für un§
bejeic^net e§ aUe beutfi^en (Stämme, au^ außerhalb be§

Sf^eic^eg, fomeit bie beutfc^e S^H^ fUngt. 2öenn ber Snglänber

üma§» S(e§nlid§e§ bejeic^nen miß, fo fpric^t er üon ber anget*

fäd^fifc^en Ü^affe; ä§nlic§ ber granjofe ton ben 5Sölfertt

iateinifc^er Sf^affe; bie ftaatlic^e Swif^ö^w^^nge^örigfeit mirb

Mburc^ au^gefc^loffen, bie t)on bem 2Borte Station unjer*

trennlic^ fd^eint. !Da§ ift eine bemerfen^merte (Srfc^einung.

^ok §eigt un^, bag bie englifc^e unb bie franjöfifi^e 9?ation

im ^atjmtn eineS ©taat^OerbanbeS ermac^fen finb, hai hk
^lu^bitbung ber ^Nationalität unb be§ (£taat§toefen§ ^ier

gleichen (Schritt gehalten ^aben. ®ie ^Nation ^at l)ier t)on

felbft einen ^o^^tifc^en (S^arafter angenommen. Ö§ fann

gttjeifel^aft erfc^einen, ob me^r hk ^Nationalität ben ©taat

ober ber ©taat bie ^Nationalität gefc^affen ^at. ^le^nlic^ ift

eö auc^ in (Spanien. 33ei ben übrigen Nationen liegt bie

©ac^e anberS. ®a reicht entmeber hk ^Nationalität über

ben 9Na§men be^ @taat§Oerbanbe^ ^inaug, ober fie bilbet

mit anberen ^Nationalitäten jufammen einen gemifc^ten (Staate*

Oerbanb, ober fie ift über^au^t nur in Sruc^ftücfen ftaatüd^

organifiert. ^ur§: ©taatSOerbanb unb ^Nationalität fallen

ha nic^t jufammen; fie finb unabhängig Ooneinanber ent*

ftanben. 2ßit fönnen ba§ im mobernen (Europa aU einen

abnormen 3"pfi"^ be^eic^nen. @r ift ee ni^t an fic^, aber

beSmegen, meit ^iftorifc^ bie mefteuropäifc^en ^Nationalftaaten

bie 5Sorbi(ber in ber neueren ©efc^ic^te geworben finb. "DaS

Rittertum fennt über^au^jt feinen ÜNationalftaat. 5)ie §ellenen

finb nie ba§u gelangt, unb bie SNömer finb gleic^ barüber

©etttfcle »üc^erei SBont» 100/101. 12
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l^ittausgeirac^fen, §um Uniüerfatftaat. @tft in unferem

curopäifc^en ©taatenfijflem gibt e» 9?ationalftaaten; fie finb

bet öor^errfc^enbe unb maggebenbe Sl^pug, toie eg im alten

©riec^entanb ber ©tabtftaat, bie Polis, trar. !Da§er ber

jDraitg nad) nationaler ©taatenbilbnng in ber neueften 3^tt

nic^t blofe bei ben großen 9^ationen (©eutfc^e, St^liener),

fonbern aud§ bei benen, bie weber in Kultur nod) in $olitif

ouf eigenen gü§en fielen fönnen. ^er nationale ©eift, ber

gum 33en)ugtfein extvaiijt ift, verlangt nac^ bem ftaatlic^en

Seib. Unb felbft ©efpenfter au^ bem ©rabe melben fic^ an.

^ie ^olen l^aben al§ (Staat nic§t leben fönnen, unb fie

fönnen al^ Nation nic^t fterben.

2lber \ä) barf bie meite ^erfpeftit)e nic^t Verfolgen, bie

fid^ l^ier öffnet, ^ä) befc^rönfe mic^ auf unfer beutfc^eg

5Bolf§tum. 2Bir ^aben e§ infolge ber l^iftorifc^ ermac^fenen

©d^mierigfeiten nic^t öermoc^t, einen ©taat §u bilben, ber

bie gange beutfc^e Station umfaßt; unb unfer Ü^eic^ ift fein

(Sin^eitSftaat gemorben, fonbern ein 33unbe§flaat, in btm

bie Slbfonberung ber ©tämme noc^ feine^megg völlig über*

wunben ift. !5)ie beutf(^e ^Nationalität ift babei aui^ feine

fo ein^eitlid^e unb homogene mie bie ber (Snglänber unb

grangofen; i§r fe^lt nocf) ber fefte, gleichmäßige 9f!affen=

d§arafter, unb ha§> ift ein 9}?angel, ber fic^ namentlich an

ber (Stellung ber 3)eutf(§en im SluSlanbe geigt. 2ßeil unfere

^'Nationalität biefe fefte p^i^fifdje ©runblage noc^ entbehrt,

tüeil fie nur im ©emüt unb nic§t auc§ im (Geblüt ftecft,

barum ift ber ^eutf^e im 3lu§lanb fo leidet in ®efa§r,

fein ^eutfc^tum gu Verlieren, barum beljauptet er feine

^Nationalität nit^t mit berfelben ßfi^iöf^it unb (Selbftüerftänb-

lid^feit mie ber grangofe ober gar ber (Snglänber.

Qc^ muß ba§ ütoa^ nä§er erläutern, unb ic^ fnüjjfe ha

toieber an (S:^amberlain an, ber un§ l^ier al§ guter gül^rer

bienen fann. (S^amberlain l^at fe^r mit 3fNec^t bemerft, ha^

in ber mobernen SBelt ber ©taatSüerbanb al§ ©efäß unb

fd§ü|enbe gorm für bie Slu^bilbung neuer ÜNaffent^pen gebient

|at. ^d) betone nod§ einmal: neben ber geiftigen ©emein-

fc^aft ber ^^Nationalität fommt e§ auc^ auf bie ^^^fifc^e

©runblage ber S^Naffe an. ß^^amberlain meint nun, man
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fönne für bte ßüc^tung eblcr SJJenfc^ettraffen biefelben ®runb=

jä^e gelten laffen, bie 6et ber iier- utib ^flattgengüc^tung

üVL^ vielfältigen (Stfal^rungen genjonnen tt)orben finb. ®ie

©umme biefer ©runbfä^e (äfet fic^ — gan§ fuT§ — in

gttei §au)ptpun!te gufammenfäffen : 1. ^reu^ung terfd^iebener

äf?affen öon guten ©genfc^aften gut @r§ielung eine§ ^ö^eren

5tt5^3U§, unb 2. längere 3^^^ ^inbur(^ bann 3n§u(|t jur

S5efeftigung biefe§ neuen 9?affen(^ara!ter§. ^iefe @runbfä|e

gaffen merfroürbig gut auf hk §iftorif(^e 33itbung ber englifc^en

iHaffe. Qm Einfang i^rer ®efd§i(^te bie £reu§ung t)on 5(nget=

fa(^fen, ^änen, 9^ormannen, lauter tüchtigen unb na^e

.
t)ertt)anbten ©tämmen. ^ann hk lange 5(bfonberung t)om

kontinent, bie infulare 58ef^ränfung, bie für bie ^efeftigung

unb !Durd§6ilbnng be§ 9^affen(^arafter§ ba§fel6e geleiftet ^at,

tüag ber S^ier^üc^ter bur(i) längere Si^jud^t gu bemirfen fuc^t.

9)?an ]§at f(i)on längft Bemerft, ha^ ^äufig gerabe bie

9?affenntifd)ung einen befonber§ fräftigen unb eblen 9J?enfc§en=

fd^Iag ^eröorgebrac^t ^at. ^6er ha^ ^toeite ©rforberni^,

bie SBefeftigung be§ neuen Ü^affenc^arafterS in längerer "äb^

fonberung, ift nic^t ber gleii^en 5Iufmer!famfeit geraürbigt

üjorben. (S§ ift aber offenbar audj öon groger ^ebeutung.

©erabe biefe 5(6fonberung unb J^folierung nun fe^tt ben fon*

tinentalen Golfern bi§ gu einem gemiffen ©rabe, unb am
meiften fe^It fie ben ^eutfi^en, bie, in ber 90^itte be§ (Srb=

teils, o§ne fefte natürliche @ren§en, ol^ne einen alten unb

bauernben ©taatSOerbanb, gang befonber§ oiel frembe Elemente

oufgenommen l^aben, o^ne borf) innerlich mit biefen bi§

p htm ©rabe §u Oerfd^melgen, tt)ie e§ ben (Snglänbern auf

i^rem fleinen ifolierten Gebiete befc^ieben gemefen ift.

T)k S^affenbilbung ift bei un§ in ben eingelnen (Stämmen

fterfen geblieben. ®iefe ©tämme berufen auf fe^r t)er=

fd^iebenen et!§nifd^en (S^runblagen. Qm <Sübmeften feltifc^e

Elemente, im ^Zorboften flatüif(^e, augerbem romanifi^e,

ttamcntlid^ im Sßeflen unb ©üben, §aben \\(i) mit ben an

fid^ t)erfd)ieben gearteten germanifi^en 33ötferfc^aften §u neuen

9?affent^pen oerbunben, bie fd§on ftar! ooneinanber abweichen,

menn fie auc^ überall ineinanber übergeben. 9^§einfranfen

unb ©c^toaben, 33a^ern unb ^reugen, ^fäljer unb griefen,

12*
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^^üringer unb 333eftfalen, ha$ finb bo(^ ^eute nod^ rec^t öer*

fc^iebenartige 9)?en[c^en, iüenn fte auc^ alle biefcIBe (Sprache

fprec^en ober fc^veibeu. "Die ftaatlii^e ßei^fP^i^terung beruht

gum %di auf biefer S^affentierfcl^ieben^eit, unb fie f)at bann

i^rerfeit^ roicber Qa^t^unbcrte ^inburc^ fon[ert)icrenb jurücf*

geiüirft auf bie (Sr^altung ber ©onbciraffen. Qu granfreic§

^at e§ ä^nlid^e 53erfc^iebcn^eiten gegeben, aber bort wirft ber

(Sin^eitgftaat niöellierenb feit minbeflcn^ Dier ^a^r^unberten,

jum 21eit noc^ länger, unb feit ber 9fiet)oIution befonber^ ftäftig.

2Btr bagegen ^aben ben einheitlichen ©taat^öerbanb erft

feit einem 9)?enfd)ena(ter, bie grei§ügigfeit auc^ nic^t t)iel

länger, unb roir bürfen bei ber ftarfen inneren SBanberung,

bie neuere ©tatiftifen feftgeftellt l^aben, öon ber Qufunft

eine §une§menbe ^(uggteic^ung unb bamit auc^ eine 33er'

flärfung unfere§ D^affenc^arafter^, eine geftigung unfereS

9^ationaIgefü^(§ erwarten. Tlit anberen 2Borten: bie beutfc^e

9^affe ift in ber 33ilbung begriffen; fie wirb erft fertig fein,

wenn ^at^ern unb ^reußen, (Sc^raaben unb ©ac^fen fid^ gu

bem nationatbeutfc^en %t}pu^$ öerbunben ^aben.

greilic§ liegen bie ^Dinge b^i m\§> befonber^ f(^n)ierig.

Tlit bem ®egenfa| ber ©tämme öerbinbet fid^ bei un§

bie firc^Iic^e ©Haltung, bie ©taatsfeinblic^feit ber robifalen

Parteien, bie grofee Qa\^i ber raffenfremben Elemente, nament*

lid) in unferen ©renjproöingen. S'ZirgenbiDo finben bie inter*

nationalen, aber auc§ antinationalen ©trömungen ber ©egen*

ujart foüiel 2(nflang mie in ^eutfc^tanb. 2öenn 5. 35. bet

ultramontane (Sifer feinen geiftigen ©c^njerpunft auger^alb

ber 9^ation fuc^t, ober menn bie (gogialbemofratie bei un§

mit griigerem ^adjbxnd alg irgenbmo anber^ bei jebet

Gelegenheit ba§ internationale SOf^oment betont, fo bebeutet

ba§ eine mefentlii^e (Srfd^merung be§ ^rogeffe^, t)on htm

mir eine ©tärfung unb geftigung unferer ^Nationalität erhoffen.

5lber ift biefe §offnung nid)t üietleicfjt überhaupt

trügerifc§? ©inb mir nic^t öielleic^t fc^on über ben ^ulmt*

nation^)3unft be§ nationaliftifc^en 3citalter§ ^inau§? 9?egen

fid^ in ber (Spoc^e ber 2Bettpolitif nic^t tiielleic^t fc^on neue,

übernationale Wdi^U? (S§ fe^lt nic^t an ©timmen, hk ha^

behaupten, auc§ auger^alb ber Öager jener ^^arteien, bte
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t§rem Söefen nadj internationat gefinnt finb. Qc§ mitt nur

eine biefer (Stimmen anfügten: bie griebric^ ^^ie^fc^e^. (Sr

i^at e§ für ba§ ©trebejiel jebe§ vernünftigen 9Jtenfc§en im

19. Qa^r^unbert erflärt, „ein guter (Europäer gu raerben",

ftatt eine^ guten ^eutfc^en ober granjofen. SD^it folc^en

(Stimmungen, bie bie !o§mopoIitifc^en (Sc^märmereien an§'

ber geit unferer flaffifc^en Literatur mieber aufnehmen, t)er=

Binben fid^ t)eute anä) mo^t poUtifc^e gw^w^i^^^^öw^^/ ^^^

benen bie europäif(^en D^ationen ju einem großen (Staaten^

6unbe ober tt)enigften§ gU einem ßoll- unb ^anbe(§6unbe

geeinigt erf(^einen. 9f?ing§ um ung ^er §a6en fic§ 9?iefen=

reiche gebilbet, unb fie merben fidler noi^ mac§[en an 5(u§'

be^nung unb (Stärfe. (Sngtanb mit feinem ^olonia(rei(^,

S^ugtanb mit feinem afiatifc^en 3Sefi| unb ßinflug, 2(merifa

mit feiner 9JJonroe=^oftrin unb feinem ^of^fc^u^jottfi^ftem —
ba§ finb ^oloffe, gegen beren inirtfd^aftlic^eS unb potitifcfjeö

(S(^mergen)id)t bie (Staaten be§ alten (Suropa (fo meint man)

fic^ aU gleichberechtigt nur behaupten fönnen, menn fie fic§

einmütig jufammenft^Iiegen gu einem größeren ©anjen.

^atriotif(^er (S^rgeig ^at mo^( baton geträumt, ha^ in biefem

(Staatenbunbe ®eutfd)ranb hk fü^renbe Tlad^t fein toerbe.

5SieIleic§t ^atU bie §a(tung ber Wcii^tt im c^inefifc^en g-elb^

3ug ben ©eneralftab^c^ef be§ ©rafen SÖalberfee, ®raf Dorcf,

ber mit biefem 3w^""fl^^ti^<^wm feine „melt^iftorifo^en geber=

^eid^nungen" gefc^Ioffen l^atte, f(^on eine§ anbern belet^rt,

aU er ben traurigen Sob im fernen Often fanb.

®iefe gata SD^organa barf ung nii^t öon bem SBege

einer nationalen ^olitif fortforfen. 2Bir fe!§en, mie gerabe

bie (Staaten mit ber fefteflen ^Nationalität am meiteften

baöon entfernt finb, burd^ folc^e träume \\d) in ber Energie

einer gefunb=egoiftifc§en nationalen ^^^olitif Beirren §u laffen.

granfreic^ §at im ©egenfa^ gu ber 3bee eine§ fontinentaten

3ufammenfd^(uffe§ ben 2Beg folonialer (gjpanfion gewählt

nac^ bem 5Beifpiete ©nglanbg. 5(uc^ für un^ finb bie ü6er=

feeifc^en Qntereffen be^errfc^enb in ben 53orbergrunb getreten.

($g gibt aber fein bringenbere^ @rforberni§ für eine berartige

cjpanfiöe SBeltpolitif aU einen ftarfen unb feften nationalen

^ufßtnmenfc^lug in ber §eimat. §eimatpolitif in biefem
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©ittne ift bte ^Sorbebingung ber 2ßelt:poUtif; imb ttJtr §a6en

ba ganj befonber^ aud§ unfere gefä^rbete Oftmat! in§ 3(uge

ju faffen. (Sine 5Irt t)on Sf^affenpoliti! mit ber gront gegen

Oflen wirb überhaupt in 3"^^""!^ \^^ ^"^ unerläfeüc^ fein.

S)a§ maffen^afte (SinftrIJmen flanjifc^er unb anberer frember

5SoIfgeIemente aug bem Often ^er ftört ben ^ro^eg unferer

beutfc§en Ü^affenbilbung unb locfert bie geftigfeit unferer

^Nationalität, ^ä) brauche nur an bie polnifc^en Kolonien

in bem meftfälifc^en ^oJ^tenbe^irf unb an bie galijifcfienSÖanber*

arbeiter §u erinnern. ©^ finb ja wichtige mirtj'djaftlic^e Qnter*

efi'en, bie biefeS ©inflrömen Derurfac^t ^aben; aber bie Qufunft

unferer Station ift boc§ fd^liegüc^ noc§ mic^tiger. @§ gibt

einjetne Slraftnaturen, hk fagen : Saffen mir boc^ ba§ frembe

(Clement einftrömen, um bei ung bie niebrige 2(rbeit gu

öerric^ten, für bie unfer ^olUtnm ju ^odE) in feiner Kultur

unb feinen Seben^anf^rüi^en geworben ift; laffen mir biefc

Öeute feft merben bei un^ aU eine niebere, bienenbe O^affe,

al^ Unterlage für eine beutfi^e §errenf(^ic^t! (Sine eble

fRaffe, fügt man mo^I l^ingu, fann nur in ariftofratifd^et

SIbfonberung gebei^en; e§ ift ein (S^imäre, einem ganzen

53oI! in aßen feinen @c^ic§ten ein ein^eitlic^e^ D^affenge^räge

geben ju motten, ^d) ^alte fo(d)e ße^ren für fe^r gefä§rU(^,

für um fo gefährlicher, aU ein ^örnc^en 2Ba^r§eit barin

fteden mag. ^d) möä)tz nur auf ba§ 33eifpiel ber 33alten

öermeifen, um bie ©efa§r ber 2öur§eüofig!eit einer Ferren-

raffe in einem öanbe mit ftammfrember 2}?affenbet)ölferung

anjubeuten. (Sine gülte t)on Problemen ergebt fic^ babei

gemig öor bem ©eifte meiner Sefer, Probleme, bie id) bieg-

mal nic^t me^r in Eingriff §u nehmen mage. ^ä) m'öd)tt

nur ber ^jraftifc^en Ueberjeugung jum ©c^tug no(^ Slu^brucf

geben, ha^ einzig unb allein ein ftarfeg, ein^eitlii^ burd^-

gcbilbeteg 25olfgtum unferer ganzen et^ifc^en unb ^olitifd^en

9f?id§tung entf|)rid§t. ®a§ e§ fo etroag geben fann in ber mobernen

2Belt, ha^ jeigt un§ (Snglanb, 5lmerifa, granfreic^. 2ßir §aben

ein 3JJaterial üon 9J?enfd§en, fo ebel mie nur irgenbeine Station

ber SBelt. ©orgen mir bafür, ha^ aud) ein fefte^, fompafteS,

ein^eitlid^eS 5Sotf^tum barau^ merbe, ha§> nic^t blog im ®tmüt,

fonbern auc^ im (Geblüt ftedEt, bie beutf^e dta\)c ber Qufunft!
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enn ic^, bem Sunfc^e ber ©d^riftlettung folgenb, ben

55erfud^ mad^e, ©uftat) ©c^motter al§ |)iftonfer ^iet

einem grögeren öeferfreife furg §u [c^tlbern, fo möchte

iä) t)on öorn^erein gegen bte 5Iuffafjung mii^ öexnja^ren, aU
folle ber Qubitar unb fein SeBenöWerf bamit gteic^fam halbiert,

in eine nationaIi3!onomi)c^e unb eine ^ifton[c§e §älfte ^erlegt

ttjerben, njobei benn njo^l bie ^erfönlid^feit gan§ üerfc^roinben

toürbe. ©ine folc^e Seilung, felbft menn fie beabfid^tigt wäre,

njürbe fic^ gar nid^t ausführen laffen; benn ber SJJann unb fein

2Ber! finb au§ einem ©ug; man fann Don bem S^ational-

öfonomen nic§t reben, o^ne ber ^iftorif(^en9^id§tung 5U gebenfen,

unb t)on bem |)iftorifer nid^t, o^ne ben nationatöfonomifd^en

Qnl^alt feiner gorfd^ungen ju mürbigen. 2öo§( aber wirb man
fagen fönnen, bafe bie miffenfd^aftlic^enQntereffen unbSBirfung^-

freife ©c^moßer^ §u au^gebe^nt unb §u weit öerjmeigt finb, al^

ha^ fie öon einem gac^gele^rten nac^ i^rem gangen Umfange
leicht überfe^en unb gutreffenb gemürbigt »erben fönnten; unb

fo mag benn neben bem nationalöfonomifc^en gac^mann aud^

bem ©iftorifer ein SBort barüber üerflattet merben.

(Sg gibt eine gange 9?ei§e t)on 9^ationaIöfonomen ^iftorifc^er

9fiid§tung; aber feiner öon i^nen ift in bem Tla^t in ben fac§*

mäßigen 55etrieb ber §iftorifd§en ©tubien t)erfIoc§ten mie ©uftat)

©rfimoder. ®ie gefc^ic^tüc^e gorfc^ung ift für i§n nic^t blofe

eine Wienerin unb §anblangerin ber Sl^eorie, fonbern fie ^at

einen felbftänbigen 2Bert bei i§m, meil erft in ber ©ntmicflung

ber gefellfc^aftUd^en Qnftitutionen unb Organe i§r eigentlid^e^

1) Xa^li^t IRunbft^au, 23. unb 24. Quni 1908.



184 2)eutf($c »üc^crei Sanb lOO/lOl.

2Be|en ^ur ©rfd^einung fommt. ^ebe ©eite feinet „®runbriffe§

ber 55olf^tt)iitfc^aft0le^re" legt bofür 3^"9"i^ ob; mag er

t)on @§e, gamilie, (Eigentum, foktalen Sllaffen teben ober

ton §onbeI, ö^eioerbe, i^anbtoirtfc^aft, Untente^munggformen,

5lrbeiterfragc ufro.: überaß Verfolgt er bie ©ntroicflung biefer

(Srfd^eiitungcn bi§ in bie 5(n[änge ^urücf ; er Oerfä^rt toie ber

Geologe, ben ba^ ptage tretenbe ©eftein tocft, in bie 2;iefe ju

graben unb bie großen jufammen^ängenben ©c^ic^tnngen unb

Formationen auf5nmcifcn, au§ benen ber (Srbboben fic^ §u=

fammenfe^t. ^ejeic^nenb für i)k\t 9?eigung ift ha§> ©oet^efc^e

Söort, ha§> er feinem „©runbrig" aU 'HJlotto üorgefe|t ^at:

„2ßer nic^t üon üiertaufenb 3a^ren — fic§ mei§ 9?erf)enfc^aft

5U geben, — bleib' im ^nnfeln unerfahren, — mag Don Sag
ju 5lage leben!" @§ ift nid^t ein nationaIöfonomifd)e§ i'c^r*

buc^ mie anbere, mas ^ier t)or un§ liegt, fonbern ein fo^iat^

miffenfc^aftlic^er „^o^mog" unb äugteic^ eine altgemeine 3iöiü=

fation§' unb ^ulturgefc^ic§te, nac§ ft)ftematif(^en(^efic^t§punften

entmorfen. !Da§ geitalter ber ^^Uo|op§i|d)en ©ijfteme fc^eint

öorüber §u fein, aber oielteic^t leitet bie§ ^uc^ eine (Spod^e ein,

in ber bie ©injelmiffenfc^aftcn fic§ §u einem ©anjen erroeitern

unb abrunben, ba», felbft tion p^Uofop^ifc^em ©eifte erfüllt, an

bie ©teile jener ©i^fteme treten fann. SDiefer S)rang nac^ Zota'

lität, na(^ ber uniüerfeUen Umfaffung ber ganjen gütlc ber ©r-

fd^einungen menfcl)lirf)en ©emeinfc^aftslcben^, nac^ iljrer ^u^=

geftaltung §u einem großen 355eltbilbe be^errfc^t bie gorfc^ung^*

unb ©enfarbeit biefe^ Gebens, bie ebenfo beutlic^ einen p§ilo=

fop^ifd^en mie einen ^iftorifc§en Qn% trägt.

5lber ©(^moHer^ ©igenart, feine 2lrt, bie ^iftorifd^en ^^ro=

bleme anjufaffen, ift bamit noc^ nic^t ^inreicfienb gefennjeic^net.

(Sr ift nic^tg meniger at§ ein bloßer gefd^ic^t^V^^^ofop^ifc^er

^onftrufteur. ©eine 5trbeiten finb überall au§ einer reichen

güße einbringenber ©ingelftubien ermac^fen, bon benen nur ein

%t\i §ur ißeröffentlid^ung gelangt ift, unb bie auf fe^r um=

faffenben (Sammlungen oon Duellenftoff berufen, nad^ ber

9?atur ber ©ac^e meift urfunblid^er ober aftenmäßiger 5lrt. ®a
er in feinen mirtf(^aft§= unb fo§ialgefd^ic^tlic§en gorfd^ungen

Dielfad^ fragen 5U ftcßen ^atte, bie au§ bem üeröffentlic^ten

Ouetlenmaterial fi^ nic^t benntmorten ließen, fo mußte er fic§
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an bie Slrc^itje roenben. ©o ift et einer ber erfolgreic^ften

Duellenfu^er unb ^fabfinber unter ben neueren gor[(i)ern ge=

ttjorben. 5lber er ift niemals in biefer Sätigfeit aufgegangen.

(Sie war i^m nur SJJittel §um Qxü^d. ^er le^te Qwtd — ba§

njar bie große ©i^nt^efe be§ fosialgefd^ic^tlic^en 2öelt5i(be§, eine

auf breitefter (gmpirie beru^enbe fojiatmiffenf^aftlic^e S§eorie;

aber t)or biefem legten 3^^*^ P^"^ ^oc^ ein näherer, ber

©d§moIIer§ befte ^raft ebenfo in 5(nfpruc§ genommen ^at mie

biefe gebanfenmäßigeSufammenfaffung: ba§ ift bie liebeöoH ein=

bringenbe ©rforfc^ung unb 58e[c^reibung einzelner (^rfc^einungS-

fompleje, mie ^txüa be§ ©tra^urger Suc^ergemerbeS im DJ^ittel-

alter ober ber preugifdjen ©taat^termaltung unter griebric^

SBil^elm I. ^iefe ©tubien waren immer barauf gerichtet, bie

@rfc|einungen menfdjli(^ ^u begreifen burc^ bie ^lufbedung i^reB

et^ifc^en 3Befen§ unb i§rer>raftifc§en ÖebenSbebingungen. @§

ift etwa^ öon fünftterifc^er greube unb (Sorgfalt in biefem 33er'

fahren, bei bem e§ t)or aßem barauf abgefe^en ift, ein miJgUc^ft

iebenbige», anfc^aulic^e^ 33i(b öon ben fingen unb ben i^nen

gugrunbe liegcnben pftic^ologifc^en 55orgängen ^u eri^alten.

Qu biefem fünfte unterfc^eibet fic^ (Sc^molter fe^r auf=

faßenb tjon t)ie(en D^ec^tS^ unb 2Birtfc§aftg^iftorifern, bie öor

allem banad) trachten, bie (Srfc^einungen be§ ^iftorifd^eu ßebeng

in i§r me^r ober minber feftfte^enbeS ^egripfcf)ema ein§u=

gliebern, fie gebanfenmägig ju bewältigen, ma§> bann oft genug

gu einer 5Sergewaltigung geführt l^at. gür (Sc^moßer ^anbelt e§

fic^ immer gunädjft um bie Slnfc^auung, nic^t um ben 33egriff;

anfc^aulid)eg !Denfen ift feiner feinen, füuftterifc^ geftimmten

Statur 35ebürfni§. (Sr ge§t nic§t mit feften f^ftematifc^en ^ate*

gorien an bie ®inge ^eran, fonbern er fud)t i§re (Eigenart §u

ergrünben unb geftaltet bann feine S^ftematif au§ nac^ bem

©inbrucf, ben er üon biefer Eigenart empfangen ^at. ®a^ gibt

natürlid^ nic^t ein fo flare§, einfadje^ unb togifcJ) bur(^fid§tige§

©Jjftem, wie e§ namentlich bie Quriften lieben; unb in^befonbere

Bei ben gorf^ungen über mittelalterlit^e 55erfaffung§= unb

SBirtfc^aftg^uftänbe ift biefer S)^angel an ^räjifion in ber Sße*

gripbilbung (Sc^moUer me^rfac^ §um 5Sorwurf gemacht worben;

aber wenn man bebenft, welc^e§ Unheil eine f alf c^e (S^ftematif

auf biefem ©ebiete angerichtet ^at unb noc^ immer anrid^tet, fo
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njttb man bie 53or§üge einer 9}^et^obe ju Juürbigen miffen, bic

ftd^ Bemüht, ba§ eigenfte Söefen ber ©rfd^einungen mögüd^ft

treu unb anjcl^aulic^ au§§ufprec^en, ftatt fie mit ^Begriffen, bie

nid§t au§ i^nen felbft abgejogen finb, ju bemeiftern.

^a§ mifjenj'd^aftlic^ görbernbe biefer 3}Jet§obe, bie aud§ öon

manchen ©djülern (Sc^motterg mit ©lücf angettjanbt morben ift,

befielt namentlich in bem ©eraic^t, ba§ fie auf eine treue unb

einbringenbe35eobac§tung legt; auc^ in ben gefc^ic^tüc^enSBiffen*

fc^aften ift eine gute ^Beobachtung unb §8efrf)reibung me^r wert

aU eine unfic^ere §^pot!§efe ober eine mangelhaft begrünbete

S^l^eorie. D^amentlid^ für ben afabemifc^en Unterricht ^at fic§

bie^ ^tin^ip al^ gefunb unb erfprieglicf) bewährt, ^ber eben

burc^ bie forgfältige S3eobac^tung be^ einzelnen fc^ärfte fic§ auc^

ber 33licf für bie bergleic^enbe ^Betrachtung, bie überall bti

(Sd^moEer einen tiefen, reic^ aufgearbeiteten §)intergrunb fc^afft,

ouf bem ba§ einzelne in feiner allgemeinen unb t^pifd^en 5Be*

beutung §ur ©eltung fommt. @in SD^eifterftücf biefe§ 55erfa^reng

ift fein Sßuc^ über bie ©tragburger Slud§er§unft, ba§ faft alle

(grfc^einungen unb Probleme be§ mittelalterlichen ftäbtifd^en

SBirtfc^aftgs unb 35erfaffung§lebeng um bag einzelne fonfrete^Bei-

fpiel gruppiert unb bamit gu lebenbigfter 2(nfcf|aulid§!eit bringt.

Unb nod) ein anberer $un!t t)on funbamentaler SBic^tigfeit

pngt bamit jufammen. ®er einfeitige gac^t^eoretifer läuft

leicöt ©efa^r, ba^ wirtfc^aftlid^e Seben unb feine (Srfd^einungen,

inbem er fie für feine miffenfd§aftlic^e ^Betrachtung au^ bem

^omplej i^rer lebenbigen^Be^iel^ungen mitanbernSebenSgebieten

lo^löft unb tfoliert, al§ etmag für fic^ SBefte^enbe^ aufjufaffen,

ha^ feine ©efe^e unb^ntwicflungsstenbensen lebiglid^ in fic^ felbft

l^at. (S^ ift befannt, bai ©d^motter unb bie ganje 9^id^tung bei

et§ifc§en 9^ationali3fonomie, ber er angehört, im ©egenfa^ baju

gerabe bie et^ifc§en unb pf^d^ologifc^en 33ebingungen beg SBirt*

f(^aftgleben§ ^erbor^ebt. 5{ber niemanb ^at fo ftarf mt et

ben 3ufammen]§ang ber mirtfd^aftlid^en (Srfc^einungen mit bem

(Staates unb ©efettfc^aft^leben betont. (Sben ^ier ift e§, mo ber

^iftorifer ben 9?ationalöfonomen ergänzt, ^ie SSejie^ungen

jtoifc^en ber $olitif unb bem SBirtfc^aft^leben fonnte natürlid^

nur ein gorfd^er §ur 2lnfd§auung bringen, ber einen er^eblid^en

Seil feiner Q^xt auf rein ^iftorif^e ©tubien Derttjanbte. @§ ift
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§tet ttjieber einmal jur (Srfc^etnung gefommen, wie fruchtbar

bie 35er6inbung jroeier Sßiffen^gebiete werben fann, bie ftc^

geöjö^nlid^ fd^arf gegeneinanber abgrenzen. ®iefe grunbfä^Iic^e

©ingtieberung ber roirtfc^aftlic^en 53orgänge in ba§ adgemeine

©taatg' unb ®efelIf(^Qft§(e6en ift ber StuSganggpunft für fo

wichtige toiffenfc^aftlic^e ©ntberfungen geworben wie bie 5(b=

folge üon ©tabtwirtfd^aftS-, 5lerritoriat= unb (Staat§wirtfc6aft§=

^olitif, bie ebenfo wi^tig unb oielleic^t noc^ fruchtbarer ift at^

bie Unterfc^eibung t)on 9?atural', ©elb- unb ^rebitwirtfc^aft.

Ueber bie Priorität biefer ©ntberfung §at ftd§ ja ein ©treit et*

l^oben, wie er bti wiffenfc^aftlid^en Öntberfungen öfter oor*

gefommen ift, §.33. bei ber Qnfinitefimalrec^nung. ©ewiffe (Snt*

becfungen wiffenfi^aftlic^er Söa^r^eiten liegen manchmal gleic^-

fam in ber Suft, fönnen au§ ben tjor^anbenen 5lnfä^en unb ^^or-

arbeiten §erau§ t)on oerfi^iebencn ©ele^rten unabhängig öon-

einanber gemacht werben. 2Bir !§aben jebenfallg ©c^motlerS-

©rflärung, ba§ er biefe 5lbfolge felbftänbig unb unabhängig

gefunben |abe, um fo weniger ju bezweifeln, al§ fie au§ einem

funbamentalen $rin§ip feiner SOkt^obe ^eroorge^t, nämlic§ au§^

ber grunbfä|li(^en 55erbinbung ber ^Betrachtung t)on ©taat§=

unb SBirtfc^aftrieben. (So ergab fic§ i^m bie 5lnf(^auung, ba^

bie ^ö^er auSgebilbeten, intenfiDer funftionierenben ^olitifd^en

Körper beftrebt finb, auc^ bie S^^egulierung beg SBirtf^aft^leben^

in ben ^rei^ i^rer 5lätigfeit einjubejie^en, fic§ gu SBirtfc^aftg^

fördern §u geftatten, unb bafe üon biefer 5Serbinbung jwifc^en

©taat unb SBirtfc^aft unb Oon ber 35efc§affen§eit unb 2lu^*

be^nung be§ ^olitifd§en^örper§ (ob er eine mittelalterliche @tabt

ober ein territorialer ^leinftaat ober ein moberner ©rogftaat

ift) gan§ wefentlid^ bie ©truftur bc§ SBirtfd^aft^lebeng ber Der-

fd^iebenen gefd^ic^tlic^en (S^od^en abfängt.

9JJit biefer Slnfc^auung ^ängt noc^ eine anbere wichtige

wiffenfc^aftlic^e (Sntbedfung ^ufammen, bie fic^ an ©c^motter^

S'^amen fnüpft : ba^ ift eine richtigere Söürbigung be^ 2Rerfantil*

f^ftemg, ba^ bie wirtfc^aftlic^e ^^olitif ber euro^äifd^en (Staaten

^auptfäc^lic^ im 17. unb 18. 3a^r§unbert, ja big in§ 19. Jja^r*

l^unbert be^errfc^t ^at. (Sc^motter ^at gezeigt, bai bieg SBirt-

ft^aftgf^ftem mit feiner ftrengen Slbfc^Uegung ber (Staaten

gegeneinanber, mit feinen ^o^en (Sc^u§= unb $ro^ibitit)§öllen.
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mit feiner fünftlid^en 35eförberung ber einfjeimifcfien J^nbuftrie

unb bc§ ©clbiimlaufeg im ©runbe nickte anbetet gemefen ift

üU bie mirtfc^aftlic^e ^Begleiterfc^einung be§ großen ^rojeffe^

ber ©taatenbilbung, in bem [ic^ bie Wad^tc (Suropag tnnerlid^

fonfolibiert unb äu^erlic^ mit if)ren Jyntereffen- unb §err[c^aft§=

j^^ären fd^ärfer, aU es früf)er ber gall wax, boneinanber

4ibgegren§t ^aben. ^amit mar über^au^t erft eine gerechtere

SBürbigung ber SöirtfdjaftSpolitif beg 17. unb 18. ^a^r^unbertg

möglich gemorben, bie man gcrol3f]nli(^ al6 eine grofee 5)erirrung

«ngefe^en ^atte, ai§ ein bnrc^ falfc^e ijfonomifc^e ^^rin^ipien

erjeugteg ©Aftern, mä^rcnb je|t jcbermann roei6,ba§ berSJJerfan-

tili§mu§ eigent(id) au§ ben prafti[c^en 33ebürfni|fen ber Staats-

xäfon ()ert)orgegangen ift, unb bag bie S^^eorie nur ber untjoü-

fommene Sluöbrucf für bie ^^raftifd^en Qntereffen mar, um bie e§

fic^ babei im @runbe ge^anbelt ^at.

Qu biefer genialen (Sntbecfung fann man gugleid^ ha^ Seit-

motit) ber jahrzehntelangen 2(rc^it)ftubien unb ber §a{)lreic§en, in

Qeitfc^riften gerftrenten 5Irbeiten ©c^moUerS über preu^ifc^e

unb öergleidjenbe ^SerfaffungS-, 3SermaItungS= unb äBirtfc^aftS-

gefc^ic^te beS 17. unb 18. 3a§r{)unbert§ erblicfen. @§ ift ^ier

t)e§ 9^aume§ megen ni(^t gut möglich, auc^ nur bie mid^tigften

tiefer §(rbeiten in annä^ernber 55oClftänbigfeit auf^ujä^len; bie

Sifte mürbe §u lang unb §u bunt merben. 2öer einen näheren

(Sinblicf in biefe ©eite t)on ©d^moderS SEätigfeit ju geminnen

lüünfc^t, bem möchte ic§ raten, t)or allem ben ©ammelbanb ^ur

^anb 3U nehmen, ben ber ©ed^äigjä^rige 1898 herausgegeben

f)at unter bem Si^itel: „Umriffe unb Unterfurfjungen §ur 35er-

faffungS^, 53ermaltung§= unb SBirtfd^aftSgefd^idite befonberS beS

;)reu6if(^en (Staates im 17. unb 18. Qafir^unbert" (8eip§ig,

^uncfer & §umbIot). ©a finben fic§ unter anberm bie Slb-

l§anblungen über boS 9)?erfantilf9flem, über bie ©pochen ber

:preugifc^en ginangpolitif, über bie (Sntfte^ung beS preugifc^en

^eereS, über bie Ö^eform beS QnnungSroefenS unter griebric^

3Bit§etm I., über bie innere ^'olonifation beS 17. unb 18. '^af^x-

l^unbertS unb über bie (Spod§en ber @etreibe§anbeIS|)olitit.

5^immt man bagu no(^ bie ©tubien über bie 9?eform ber ©tabt*

terfa[fung burc^ griebrid^ SBil^elm I. (Qtfi^r. f. preug. ®efc^.

u. CanbeSf. 8—12) unb über bie preufeifc^e 2Birtfc§aftSpoIiti!
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im 17. unb 18. ^a'i^x^nnhtxt, ^auptfäc^lid^ in 3lnfnüpfung an

9J?a9be6urg (©d^motterg ^a^xhui^ ^. g. 8—11), fo §at matt

öjenigfteng einen ungefähren Ueberblicf über ben Umfang unb

bie 9?ic^tung biefer ©tubien, bie überaß mit ber ©egenmart, bie

fie Derfte^en lehren motten, in engem 3ufammen^ang fielen unb

hervorgegangen finb au§ ber (ebenbigen Ueber§eugung, bag „nur

mer bie (Sntfle^ung be§ heutigen (Staaten unb ber heutigen 53oIfg*

mirtfc^aft fennt, fie richtig gu beurteilen unb fortjubilben" im-

ftanbe ift, unb ba\i ein i^eoretifer, „ber nic^t für jebe )3oiUmxU

fc^aftlid^e @rf(^einung ben (Staat§= unb 53ermaltung§mec^ani§=

mu§, innerhalb beffen fic§ bie fo^iaten unb mirtfc^aftlic^en ^ro-

jeffe abfpielen, gan§ genau !ennt, mit feinen (S^lüffen gar §u

leicht in§9?ebetrjafte,Unfic^ere fommen mirb". TOt biefenSßorten

l^at ©c^moHer felbft au§gefpro(i)en, mie für i§n bag mirtfc^aft-

lic^e X)etailflubium immer ^ugleic^ 5u einem rec§t§= unb oer-

maltung§gefc§i(^tli(^en mürbe, mie er gerabe burc§ bie ^^er-

binbung ^iftorif(^er unb nationalöfonomifd^er ©tubien §u ben

i§m eigentümlichen Seiftungen in ben ©taub gefegt morben ift.

!Die Slnfänge biefer 2lrbeiten flammen an§> ben fiebriger

3a^ren,unb e§ flingt in i§nen etma§t)on bem(2tol§unbbem©Iücf

burc^, ha§> bamalg ^reu6if(^^beutfc§e |)iftorifer unb ^^Patrioten

beim 9?ücfbli(i auf bie55ergangenE)eit befeelte. jüngere §iftorifer,

bie unbefangener §u urteilen meinen, ^aben (Si^moHer, ben ge=

borenen ©c^maben, mo^l eineg übertriebenen 33oruffentum§ ge*

§ie§en, unb ein aßerjüngfter öon fo§ialbemo!ratifcl)er 9iic§tung

^at gemeint, ©c^moHerg gan§e ^iftorifc^eSIrbeit ge§e barauf au§,

ben fo§ialen 33eruf be§ ^reufeifc^en ^önigtumg an^ ber®ef(^i(^te

nac^jumeifen, ä^nlic^ mie i)roi5|en e§ unternommen ^abe, ben

beutfdöen35eruf ^reugeng burc^ §iftorif(^e©tubien §u begrünben,

unb ber eine mie ber anbere fei burc^ biefe Senben§ in bie 3rre

geführt morben. ®a§ le|tere mirb mo^l faum jemanb 5u§ugebett

geneigt fein, ber fic^ nic^t unter ba§3ocl) beg fo5ialbemofrati|c|en

^arteibogmag gebeugt ^at, bag immer unb überall nur ber^laffen-

fam^f ber ä^iotor politifdier (gntmicflung gemefen fei. Jjm

®egenfa§ ba^u ^at aßerbing§ ©c^moller nac^gemiefen, bag ba^

preugifc^e Slönigtum in feinen guten unb großen Silagen immer

feine (Stellung über ben mirtfc^aftlic^en unb fogiaten 'Parteien ge-

nommen §at; unb menn feine Slrbeiteu e§ audj mit fic^ brachten,
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ha^ bieje fojiale (Seite ber inneren preu§i[c^en ^otitif befonber§

l^ertjorge^oben trurbe, fo Ijat er fic^ borf) nie ber (Srfenntni^ öer-

fd^Iofjen, bafe ber militärifc^=|)oIiti{cf)e9Q^ac^tgcbanfe ha^' treibenbe

9}?oment in ber pren^ifc^en ©efdjic^te getuefen ift; gerabe er ifl

e§ t)ielnte§r geiüei'en, ber in überjeugenber 2Beife gezeigt ^at, njie

in biefent ©taotgttjefen bie Qntereffen ber ftaattic^en Wlad^t unb

ber tDirt|c^aft(ic^4o5icife"2Bo^Ifa^rt ber ^eöölferung aller i^Iaffen

burd^ weife 9f?egenten wie griebric^ 2öi(^e(m I. unb griebric§ b. @r.

in Harmonie unb ©Icic^geraic^t mitcinanber gefegt njorben finb.

5(Ile biefe ©tubien unb (Sammlungen maren urfprünglic^

unternommen ai§> ^Vorarbeiten ^u einer grofeen ©ef(^irf)te ber

^reugifdjen (Staateoerttjaltung im 18. Qatjr^unbert, namentlich

unter i^rem eigentlichen (Schöpfer griebric^SBil^elm I., ^reu^enS

„größtem innern ^önig", tüie il)n (Sd^ön genannt ^atte, bem

eigentlicl)en 9)tittelpunf t ber preugifc^en gorfc^ungen (Sc^moUer^.

2Bir l^aben an§> feiner geber eine lebenbige, rafc^ Eingeworfene

(Sfigje öon ber 53ermaltung biefe§ SD^onarc^en au§ ben fiebriger

^a^ven unb ein fein au§gefü§rte§, pf^c^ologifc^ t)ertiefte§

e§arafterbilb, im 5lnfc^lug an ha^ i^olitifc^e Seftament öon 1 722,

in einer afabemifc^en 9^ebe öon 1901. ^2lber ber öielfeitig in 5ln=

fpru(^ genommene Oele^rte mugte fic^ mit ber 3eit überzeugen,

ba^ au(| ein langet Öeben nidjt ausreichen merbe, ben ungeheuren

orci^it)alif(^en (Stoff, in ben er eingebrungen mar, §u bemältigen.

Unb fo münbete biefer ^lan au§ in bie groge ^ublifation Don

Slftenftücfen unb (Sin^elbarfteUungen, bie unter (Sc^mollerS be-

fonberer Öeitung feit 1888 Don ber 5lfabemie ber 2Biffenfc§aften

unter bem 2^itel: „Acta Borussica" ^^rauggegeben roirb unb

§ur§eit tttüa jmanjig ^änbe umfaßt. (SS ift eine grogangelegte

^ublifation Don ^enfmälern ber preugif^en (StaatSDermaltung

im 18. Jja^r^unbert, bie ben ©runb legen foll für eine preugifd^e

3Serfaffung§' unb53ermaltung§gefcEicEte bieier3eit,ber(ScEmoller

nun feine reichen unb umfaffenben (Sammlungen für bie

©efc^ic^te ber Se^örbenorganifation, ber §anbel§' unb @emerbe=

politif, ber Slfgife- unb 3ottt)erfaffung übermieS, für bie er ben

$lan aufftellte, unb bie er in i^ren einzelnen Steilen beratenb unb

übermad^enb leitet. Tlanä)^ Ausführungen au§ feiner geber be*

finben fic^ in biefer 9?eit)e Don 58änben, Dor allem bie großzügige

unb ftoffreidie Dergleic§enbe 1)arftellung beS SlmtSmefenS unb ber
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^e^örbenorganifatiott, in^Befonbere in ^reugen, hi§ ju bemQeit^

^unft t)on 1713, wo bie ^ublifation mit i^ren 5lftenftü(fen unb

Stftenrelationen einfe^t. binnen furjem wirb Don bem §auptteil

biej'er ^uBlifation („35e]§örbenorganifation unb allgemeine 55er=

maltung") ber geitraum t)onl713 bi§1756 in öodflänbiger 35es

arbeitung vorliegen; baneben finb in befonberen 5(6tei(ungen öon

ben §au^tge6ieten ber 55ertt)altung, außer ber bereite öoHenbeten

©efc^id^te ber ©eibeninbuftrie, bie ber ©etreibel^anbel^politif,

be§ SQ^ünjmefeng, ber SBodinbuftrie, be§ 5Berg= unb §ütten=

Jüefen^, ber Slfjife-, Qoü^ unb §anbelgt)erfaffung in Eingriff ge-

nommen unb §um 5^eil fc^on meit geförbert morben.

S(I§ Organifator ^iftorifc^er^Stubien ^at fi(^@c§moIler auc§

fonft üielfad^ bemä^rt. (5r ^at aU äRitglieb ber Äommiffion für

bie ^erauggabe ber „Urfunben unb 3(!tenftücfe jur ©efi^ic^te be§

©rogen^urfürften" eine (Erweiterung biefer ^^ublifation nac^ ber

©eite ber inneren unb5nnan5t)erwa(tung t)eranla§t. Unter feiner

Leitung ift ber „55erein für @efc§ic§te ber Wlaxt ^ranbenburg"

gu einem ä^nlid^en SD^^ittelpunft für Ianbe§gefc§id^tlic§e ^ubli-

fationen umgeftaltet morben, wie e§ anber^mo bie „^iftorifd^en

^ommiffionen" finb. Qn ber üon i§m begrünbeten (Sammlung
ber „ftaatg- unb fo^iatmiffenfc^aftlic^en gorfd^ungen" finb §a]§l=

reiche 9}?onograp^ien §ur ^Serfaffung»-, ^Sermattung^^ unb 293irt'

fd^aftggefc^ic^te erfi^ienen, bie meift au§ feiner 5(nregung ^er-

Vorgegangen finb.

daneben ift er unermüblic§ unb mit bem reic§ften Erfolge aU
afabemifc^er Öe^rer auc^ auf bem ^iftorifc^en ©ebiete tätig bur^

feine berühmten 5>orIefungen über preugifc^e 55erfaffung§= unb

feernjaltung§gef(^id)te. ®iefe ^Difgiplin §at er re(^t eigentlid^

begrünbet; er ^at bamit einen 3tt)eig ber ^iftorifc^en 2öiffenfc§aft

§um ^lü^en gebracht, an bem ber (Staatsmann unb 33eamte

ebenfo wie ber ^iftorifc^e gac^gete^rte ein §o^e§ Qntereffe §at.

©§ ift feit Qal^ren ein Öieblinggptan be§ Qubilar^ gewefen, in

einem „©runbrig" biefer^ifjiplin ä^nlii^ wie in feinem „©runb*

riß ber 55oIf§wirtfc^aft§Ie^re" feine ja^rje^ntelangen ^Irbeiten

abfc^liegenb sufammengufäffen; möge e§ bem in voller grifc^e

unb 5lrbeitgfraft wirfenben ©ele^rten noc^ Vergönnt fein, mit

tiefem Sßerfe fein reii^e» (Schaffen unb gorfd^en auf bem ^iflo*

rifc^en 2Biffen§gebiete gu frönen I
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96/97. 1 öiftorifcfje unb ^otitifcTje STufjä^e. 4 Xoppelbänbe.
98/99. jl. 192 Seiten, II. 176 Seiten, III. 160 Seiten,

100/101. 1 IV. 160 Seiten.

57. LafTon, H., öe^eimrot unb ^rofeffor in SSerlin. — ^a§
^utturibeal unb ber ^rieg. 136 Seiten. 2. Slufl.

18/18 a. Lenz, D. Dr. )VIax, ^rofejfor a. b. Unioer[ität in

SSertin. 9tuögert)äf)rte $8orträge u. I^Tuple. S.mifl. 240 Seit.

29. Marchs, Gricb. — ©igmard; fief)e Sreitfdjfe.

93. jNleineche, -priedricb, ^^rofeffor an ber Üniber]ität ^^iti^

bürg i. 35. — 35on Stein gu ^iömartf. — Xie religiöfe

unb nationale @r:^ebung (Strnbt unb Stein). — ^einrid^

unb Slmalie öon ,S3egueIin. — 93ol)en unb 9toon. —
*!£ie (55ebanfen unb (Erinnerungen S3i§marcf§. — §ei4trid^

üon Sreitfdfjfe. — ^a!ob SSurcf^arbt. 101 Seiten.

31/32. paulfen, Dr. -priedricb, loeifanb ^rof. an hex Uniberfität

SSerlin. — ^nx <5tf)if unb ^olitif. ©efammelte 2Sort=

tröge unb ,2IufHi|e. I. 140 Seiten, II. 119 Seiten.

29. Creitfcbke, Reinricb von, unb JVIarchs, Gricb, @e]^.

§ofrat u. ^rofe[]"or in Hamburg. — 33iograp:^il'cf}e @ffal)§.

104 Seiten. — Sut^er unb hie beutfcf)e 9?ation. — f^id^te

unb bie nationale ^bee. — §einricf) öon Xreitfdjfe. —
Otto öon ^iömarcf. 2. 5tufl.



88. Crcitfcbke, f). von, IVIarchs, Gricb unb F)ampe, Karl,

^rofefi'or in ^eibelDcrg. — ilaifer f^^'i^'^rlcT) II. —
^öniQ ^fjilipp IL üon Spanten. — ."Königin Suife.

111. Kunrtgcfcbicbtc, I^itcratur und Cbcatcr.

102/103. I Bräutigam, prof. L. - ^luy ^cimat unb SEa^I-

101/105. [anb: ^ie neueren Uterorifcrien ©trömungen; ^^cater=»

100/107.
I

bencfjte. — ^ie :ii5üvpöiüeber; ^tc §cibe in bor

9JZatevci; bit neue ilunftfritii. — k. Stöber. — 9D^at>=

foiüyfi. — S. üon Suttner. — 9JJiftra(.

06. -frcytag, 6urtav, — Xog bcutülje ^oiUmävdym unb
[eine Siteratur. — iJa» j^iftoinfcf^e ^olMkb ber '2)eut==

[cf}en. 2. ^ufl.
Hl. paulfcn, Dr., friedrieb ;i'icl)e unter (^e)'d)icf)te.

HO. öcbmidt, 6ricb. — Öhiftaö ^-retjtag. — 2^|eobor 3torm;
fief)e 3:reitfcf)!e.

82/83. Stümcbc, Dr. ücinr., 9J^oberne§ STl^eater. ^ritifcfie

'i^3ürbigung ber neueftcn ^üfjnenftücfe. 182 Seiten.

30. Crcitfcbhc, f)cinricb von, und Scbmidt, Gricb, ©e^
^eimrat unb ^rofej'for an ber llniüer[ität in Berlin. —
33iograpf)i]'cr}e ©i')"al}§. 134 Seiten. Scjfing. — §einricfi

ö. S^feift. — (^uft. i^reljtag. — Jljeobor Storm. 2. %i[I.

66. Älolzogcn, Dans v* — ^erbiuanb 3iaimunb. (£ine ©r^

innerung unb eine SZaljuuug. SOZit einem STn^ang: ^er
^ttpenfonig unb ber 5JJenfcf)enfeinb. SSon ^^c^'binanb 9lai=

munb. 121 Seiten.

IV. MuHk.

104/105. Bräutigam, profeffor L. — Si^^t; Scf)einpfrng;

Söagner; ^angner; Bremer Wujifteben.

.')8/59.Jßrcitbaupt, Rudolf -')VI. — 53Zu)ifaH[ff)e 3eit- unb
Streitfragen. I. u. II. ä 109 Seiten.

47/48. Stcrnfeld, Dr. Ricbard, ^roiefjor an ber Uniucrji^

tat $Sertin. — ^icfjarb SÖagner unb bie ^oQreut^er

SSüfinenfeftfpiete. I: 109 Seit., II : 109 Seit., 2. "äuH
64/65. Cdagner, Ricbard. — '33riefe unb ^erirfjte auö ber

^arifer ^cit (1841). ^um erftenmal ^ermiögegeben unb ein

geleitet ü. ^rof. ^RtcTjarb Stcrnfelb. I. 104, II. 112 S.
63. <Klolzogen, F)ans v* — (S. X. 51. ^o^fmann unb 'di.

^Töagner. öannouien unb parallelen. 94 S. 2. ^htft.

66. <nolzogen, F)ans v* — i5^i"i5i>ia^'5 O^aimunb. (Sine ßr=

innerung unb eine Wai)nunQ. 'Mit einem ^nl^ang: ^er
'illpenfönig unb ber 9}ienfc()enfeinb. 35on f^etbinanb 'Slai^

munb. 121 Seiten.
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104/105. Bräutigam, pr
tag. — 'Sie 3)ire!

81. fe-^Tcri^Hnt.^' "A obo"88T400 _
SSerbredjeng am ©eelenieben beö ))}U\\]A}tn. yjtit biogra=

p]^if(^er SSürbtgimg fjeuerbac^g öoit Seo uon (£gIoffftein.

101 Seiten.

73/78. f)artinanii,eduardv«; Me unter @efcf)icf)te u.^olttif.

57. Laffon H.; fte^e unter (^k[d)tcf)te unb ^oUtif.

37. )VIüncb, Dr. CaUbcltn, ®ef). 9fleg.==9^at unb ^rof. ber ^ä-

bagogtf an ber Uniüerittät Berlin. — Merlei ^enfcf)^

licfjeö. 3Sermifcfjte SSctracfjtungen. 123 Seiten.

12. )VIüiicb,Dr.aiUbclin; iie^e unter (grää^Iungen u.9^oüetIen.

31/32. paulfcti, Dr. friedrieb ; f.
unter ©eicrjicTjte u. ^oUtÜ.

yi. ]Saturwirrctircbaftcii und "Völhcrkutide.

102/103. \ ßräutigam, prof. L. — ^Do§ ©Ifan, Sadjfen,

104/105. 33remen, bie ^roüence, dladj ^Rm-"^; bie gjiarfdjen

106/107. ) unb bie §eibe.

89,90.^ ßlumröder, Ouftar (9rntoniu§ ^Tnt^u^). (^eift unb

91/92.^ )Bdt hei lifcfje. .öumorifttfclje SSorlefungen über ©§==

fünft. 9ceu I)erau5gegeben unter S3enütiung ber bont S3er=

faffer burcf) gefeiteneu elften 9{uj(age üon Dsfar 3teinel,

^rofejfor 'a. b. itgl. ilreiärealfcfjule in S^aijergtautern.

I. 144 Seiten. II. 144 Seiten.

85. Raas, Dr. — ^apanil"cf)e ßr^äl^tungen. 88 Seiten.

67/70. Lcydcn, Griift v., (^ef)eimer 3Kebtäina(==9?at, ®JäeI-

ten§. — ^opulär-mebi^inifdje 5(uffä|e unb SSorträge. §er^

ausgegeben üon Dr. §an3 Setjben. 4 33änbe ä 120 Seiten.

mit 12 mbi(bungen.
71/72. Lcydcn, Dr. I^ans — .^reu§ unb Qaier. 2 35önbe.

95ericf)te auö aller SSelt, namentltd) über fpanifc^e§ Seben

unb un[ere ?]Jarine. I. u. II. 128 u. 144 Seiten.

27/28. Riess, Dr. t.udwig, 2)o§ent an ber 93er(iuer ITniöerfitöt,

frül^er 15 ^a^re ^rofeifor in Xofio. — ^ttlerlei au§ ^apan.

I. 142 Seiten: Staat unb ^oUtif. — Kultur unb ^il-

bungsmefen. — II. 136 Seiten: §äu§Iidje§ 2ehen unb

SSirt[cf)a|t(iif)e§. — 2Bie man in ^apan f^efte feiert. —
^reierfunbcnc§ unb 9Zacf)erää^(tcg. — 3tu§ ber okfcfiicfjte

ber Europäer in i^i^PQ"- 3. 2luf(.

"Iiie "^änhe finb §u be^icfien: burcfj jede ßucbbandlung
unb üom ,,Terlag Dcutfcbe ßücberei^S ßerliti d. 57, ßüloxv-

ftrasse 89, gegen TorcinfeTidung De? ßctrages zuzuglicb

porto ober gegen portnacbtiabme.




